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Steife auf kn Ballfifrfjfang;

t)eri6unben mit

Unterfud)unöcn unb dnibtäm^en an bet Sfifufte t>oit

©ronlanb, im eommcc 1822.

5(u^ Hm gnglifc^en ü6erfe$t unb «tie 3»faöe» ttnb

Slnmcifungen tjerfefK»

ÜOtt

^rofcjfoc am ©^mnofium in ®ot^a*

S}?it neun Slafcln Jfbbttbungen unb cmcc ßanbfact^»

^ a m h \i t ^f

t)cp gvicbrid) SJertM^.
18 2 5.
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SS t r e t)

^fe UTf(i)rift, x>on meieret ^kt t>k Uebcrfe^un^ tu

fd^eittt; ful)t:t ben Sitel:

Journal of a Voyage to the Northern Whale-

ßshery; including Researches and Discoveries

on the eastern coast of West-Greenland, made in

the Summer of 1322 , in the ship Baffin of Liver-

pool. By William Scoresby Junior, Comman-

der. Edinburgh 1823. 8'

(Sie enthält 3undd)f! bi'e ^e\d)xdh\xn^ einer 9?eife^

bie nad) bem n6rblid)ett 5D?eere ^\vi\d)cn ©ronlanb unb

©pi^bergen auf \^en 2öallfi[d)fan9 gemad)t murbe^ (Sd)on

biefer ©egenfitanb ijl uid)t o^m Sntereffe- d^ ift mol;I

ber SKü^e n?ertf) §u fef)en^ n)et(^en S3efd)merbett, S}?uf)fe=

Iig!eiten, ©efa^jren ftd) bk 9}?enfc^en, um eine^ ßwevbä

mUtn, auöfegen; unb burd) tüeld)e ^fnfirengungen unb

2Cufopferungen baö erj! gemonnen vohb, xoa^ xok mit

aller @emdd)lid)!eit im (Sd)00pe ber ^uf)e t?erbraud)eii.

SBir finben l>ier einen neuen 33en)eiä, bap gerabe foId)e

Unternef)mungen,. bk mit mUn (^ö)mmQMtm unb ®e-

faf)ren t?erbunben ftnb, einen eigenen 3^eij für ben S)len?
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fd)enf?abenj unb bap fie red)t gefd)lc!t fmb, bie bmutir

becnawurbigcn Gräfte beffelbcH; feinen 5>}?utf); feine Un=

erf(^rocfenl)eit; feine ©efd)id1id)6eit inö ^id)t ^u feiern

SBir fe^enl)ter, ba^avi6)bk obejlen d^egenben ber (5rbe

nid)t of)ne S^ei^e finb, unb bap fi'e nid)t n^eniöev S3emeifc

ber mad}t, ^im)dt unb ®ute bea (Sct)6pferg barbieten,

aB bie beQlüdtejlenSfjeile be§ ©rbbobenä, Unb ti>o ^^eic^t

c§ ftc^ n)ol;l mei)r; bap ®ott ben ^?enfd)en gum ig)errn

ber (^rbe 0emad)t I;at, aB ba, n>o bie milbepen Elemente

ii)m bienen, n)0 mdd)ti9e 2öall[ifd)e ü)m unterliegen müf=

fen? 2fuf ber anbern ^dk, n)o ^eigt ftd) me{)r bie £){?n=

ntad)t beö 9}?enfd;en unb feine Unternjürfigfeit unter bk

(Btwalt ber ^atur, aU ba, n)o n)ir fel;en, bap feine

uberlegtepen 9)lane burd^ einen SSinbflop vereitelt, unb

feine ful;nften Sßerfe in einem 9^u, burd) ein paar ^'iö=

fc^otten, zertrümmert voerben fonnen?

^ie gegenvodrtige ^eife ^kbt un§ ein anfd)aulid)e§

S5i(b t>on bem sanken ^ergang bet) bem SS5aUfifd)fange,

ba^ burd) bie Snbit)ibualitdt dn gropereö Sntereffe be=

f'ommt, al§ eine allgemeine S3ef(^reibung beffelben öet^dl;=

ren fonnte*

£)er Unterne!)mer biefer 9^eife \)atte aber bei) berfe(=

ben nod) einen anbexn Swed im ^Cuge, alö ben mer!anti=

lifd)en ®eit>inn allein* ©ein ®efd)dft füf)rte i(;n in eine

©egenb, voo neue geogra|3()ifc^e (Entbedungen ju machen

UJaren; er fud)te baf)er ben SSortI)ei( berer, bie ii;m bk

Leitung beg (Sd)i{feg ant)ertraut l)atknf mit bem 35or=

t()eit ber Sßiffenfc^aften gu »ereinigen 3 unb feine ^emu=

f)ungen blieben nid)t unbe(o()nt»
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3Me ÖjHüfle x>ott ©ronlanb tft in ber Ste^d fo fel;r

t>on (^iö umlagert imb i)erfperrt, bap fie feit Sci^r^unber=

ten t)on europdifc^en 8c()tffen md)t befuc^t it>ei'ben fonntc,

xtnb aB eine n?a(;re terra incognita anjufcl)en xr^au

(Scoreöbp tt)ar fo qIMUö:), \iä) x\)t in einer I;61;ern

breite, aU man Qmb^nlid;) t)erfuc^t l^atte
,

ju nd(;ern,

wnb felbji an mehreren fünften berfelben ju lanben, unb

er benu|te bk^ nid)t b(oä §u Unterfud^ungen am Sanbe/

fonbern aud^^ jur geograpljifdjen 2(ufnal)me einer gropeit

(StredPe ber ^üjle.

^ier fanb ft^, ba^ fon)o!)l bk 2a^z ber ßanjen

^ufle, als bie ©eftalt unb S3efd}affenl;eit il)rer einzelnen

Sl;eile auf bcn biSljerigen harten ganj fet;(erl)aft Der§eid)=

«et unb bej^immt ift — an manä)m (Stellen Qe):)t ber

gel)ler bis auf mergeln Sdngengrabe! ^rJonnte alfo

feine S3eobad)tun9en faft als ch^n fo. t)iele neue ©ntbe^

cfungen anfel;en, bk nid)t nur für feine SanbSleute, unb

für biejenigen, ix)eld)e ben 2Ballfifc{)fan9 in \^ncn @egen=

tznhetmhen, von groper SBid)ti9!eit finb, fonbern aud)

als eine mabre S3ereic^erun9 ber Srbfunbe überl)aupt be=

trad)tet werben Tonnen* (Er ^at bal)er au(^ , als ein cö:)t

brittifi^er (Seemann, baS 3?ed)t eineS ^'ntbed^erS für ftd^

geltenb Qcmad)t, unb bie t)ornel)mjlen fünfte ber t?on

ii)m unterfuc()ten Mjlemit befonbern 9?amen belegt, \r>^n

er, nad) bem SSepfpiele anberer ^'ntbecfer
,

gropentl;eilS

bie ^amen berül)mter 5}?dnncr unb 9efd)d§ter greunbe öe=

voä^lt i)at '^ühe^ l)at er ftd) jebod) nic[)t ein^i'^

auf feine £anbSleute befd)rdn!t, fonbern mir finben unter

ifynen aud) berül)mte tarnen auS anbern Nationen , unb
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— mit ^ergnu^en fegen n?iu l^inju — auä) einige

teutfd)e 9?amem

^iefe mum ^ntbed^unc^en , x>on benen ha$ nadf)fol=

ßenbe ^agebud) genaue 9?e(^enfcf)aft Qkht , voaxm eö un=

Preitig, n^eldbe bem SSerfaffer \)k ©rlaubnip brad)ten,

fein SBerf bem Könige von ©ropbrittannten ju voibmen,

tinter beffen (Scepter neuerlid) bie ii?id)tig)len ^ntbeifungen

im Sorben x>on hntti\6)in llntevti)amn 0emad)t morben,

wnb noä) ^u erwarten ftnb* ^iefe 3ueiäun3§fd)r[ft ift ie=

bO(^ in ber Ueberfe^ung; xt)k \id) t)on felbft ^erfle^t,

n)e3öekffen n?orben»

Sßag hem S5erfajfer norf) einen befonbern 2fntrieb p
ltnterfucf)un3en an ber £))!!üfle öon (Srontanb gab, war, mie

er felbjlt ge(ltel()t, biet^offnung, mel](eid>t einige (Spuren t>Ott

ben t)orma(igen normegifdjen unb i6ldnbifd;en ^olonieen t>a=

felbjlt 5u finben— woburc^ feine ^ntbeänngm aUerbingä

nod) um mM merfwürbiger geworben waren* ^iep ift

i^m nun ^war nid)t gerabe^u gelungen — ba ii)m ber

.g)aupt§we(l feiner Steife nid)t geflattete, in bk fübHd)ern

©egenben ber Äüjic vorzubringen, wobieÄolonieengewe=

fen fepn foUen — inbcf\cn l)at er bod) gezeigt, bap eö

moglid) wdre,. bal;in ^u fommen, unb bcn SSeg angege=

ben, aufwe(d)emeö gefd[)ef)en Knnte* ^ö wdre bal^er

woI;( 5u wunfd)en, bap man ie|t nO(^ einmal ümn S5err

fud)mad^te, jenen alten Äolonieen na(^5uforfd)en, ba eö

nid;t unwal)rfd)einli^ ift, bap er beffer, alö bie bia^erigen

SSerfud)e biefer mt gelingen würbe, mnn man bk !;ier

gegebenen 9latl)fd)ldge benugte; unb wer wdre wo^l mel)r
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^nm 2(nfül)rcv einer fofd)en Unternel)mun9 geeignet, aU

ber ^evfalfer felbji?

^egen bie ^Meinung t?on ©ggetrS m 23etreff bfefec

^otonieen, bk in ber nad)folgenben Einleitung angefuljrt

itnb bejlritten mirb , ip aud) m ben @d)riftej> bec ffanbi=

nat>* litktäv. ©efe(lfcl)aft i?on 1814 eine 2(bl)anMung t)on

S55ormfBio(b erfd)ienen, bie n?egen iljret: ed;t ix)iffen-

fc^aft(id)en ltnterfud)ungen gevüljmt ix)it:b**)

^er miffenfc^aftli^e SBert^ biefer 9^eife befc^rdnft

fid) aber nii^t allein auf hk geograpl>ifd)en Unterfud)un=

gen unb gntbeifungen, fonbern ift auc^ burd> eim 9}?enge

anberer, mi|fenfd)aftlid)er ©egenjitdnbe, namentlid), na=

turl)ijlorifd)er, pl)pfi!alifd)ei:, a)lti:onomi[d)er, begrünbet»

^er unUtnd)Ut^ unb rafllo^ tljdtfge S^erfaffet: liep Mm
®elegenl;eit ^u nü^lid)en Unterfud)ungen unb '^eohad)tun=

gen unbenu^t, unb bie ^egenben, in xvcldyc bk 9?eife ge^

niad)t mui'be, boten il)m biefe Gelegenheit fel^r oft bar*

Sa. fogar n?ibrige dreigniffe, bk eine gejnjungene 9}lupe

unb Untl)dtigfeit zuwege hxad)tm, unb x>kk anbere an

feiner ©teile beunrul;igt unb gedngftigt l;dtten , n)urben

t»on il)m biön^eilen §u n)i|[enfd)aftlid)en ^efd)dftigungen

angemanbt* Sllan mup in ber Zi)at über bie 5!Kannig?

'0 (S* ISruc^|!itc!e ei'nc§ S^agefcudjes, gei^arten tn ©ronlanb tn U\x

Sa!}rcn 1770 big 1778 üon v^ang ©gebe (Sabi)e. "Ku^ bcm 2)a-

mfdjen übcrf. tjon ©. gvieg, (^amb. 1817* 8») ©. LXX, —
2)ic[c ©ct;fift cntljatt fe{)r fd)ä^bare 5)?ad)ridjten über bie gegenwärtige

SScvfafung unb ben ^ujlonb ücn ©ronlanb , fo wie über bie ßeben^-

greife unb (Sitten ber eingeboijvnen»
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fa(tiö!ett unb @rünMid)!ett ber ^enntniffe, hk ber S5cr=

faffer bep biefen (Sele9en!)eiten entiDtceelt, erjlaunen; um

fo md)v, menn man emä^t, bap feine Menöt^eife üon

Sugenb aufü;m Mm ntterdn[d;e S}?upe geflattete, fon=

bern t(;n frul;5eitig in baä unruf)i9Jite ^^h^n üon bei: Söelt,

in ba^ 9efd)dftiöe «Seeleben fM;rte. ^i' ^atU §mai: bar

bui'd) ©elegenl^eit^ ^erabe in folc()e ©egenben ber ßrbe^

bie feltner befud)tmerben, itnb rei^ an S}?erftx>ürbiö!ei=

tenftnb; ju fommen; ahe\: tk <Bd)i^a'()):t in \mm ©e-

genben 9el;6rt and) ju ben mül)et)oU|!en , befd)mei:lid)f!en

unb 9efaf;rt)ollllen Unternel^mungenj unb eä erforbert

furmaf;r einen fe^r regfamen @eif^ mb eine grope (im=

pfdn9lid)!eit für aUeä, tt>ag unfere ^enntnijfe ern?eitert,

xomn man , bet) einem @efd)dfte t>oUer ^efd)merben unb

@efal;ren, nod) Suft unb ®efa)i(f gu n?iffenfd)aft(id)en

S3eobad)tun3en be()d(t*

(Sd)on früher (;atte ber ©erfaffer einen S^eit feiner

tx)iffenfd)aftlid)en ^eobad)tun9en in bm ^^olarmecren qc=

fammelt^ ^eorbnet unb nebfl einer t>oII|'tdnbic]en Itu&zin:

anberfe^ung alleä beffen^ n)aö §um ^aUfifd)fan3 geljort,

bem ^ublifum t?or ^ugen gelegt in feinem fc[)d^baren

SS^erfe

:

An Account of the Arctic Regions , with a

history and description of the Northern Whale-

fishery. By W. Scoresby jun. In two Volumes.

Edinburgh. 1320. 8.

.^uf biefeg beruft er ftd; in ber t?orIiegenben Steife

^

U)) mel;rern @elegenl)eitem ßg ift bal;er mand)eg a\x$
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bemfelben 1)ier aufgenommen unb e[n9efcf)a(tet n^otben^

voa^ ju genauerer Erörterung unb Grtduterung n?i|fen=

fd)aftlid)er (SeQenjldnbe, hk f){er nur fur^ hcxii^xt ober

tx)eni9er tjoüftdnbig abge^^anbelt ftnb, bienen fonnte.

^iefe dno^c\6)aiUUn (Stellen finb, um nid)t jebeömal

auf baffelbe ^ud) §u nerwelfen, burd) klammern ([ ])

von bem ZcvU ber Urfd)rift unterfd)ieben*

Zixä) einige TCbbilbungen finb auö 9ebad)tem SS5er!e

cntleljnt, ndmli(^: bic t)ter ^upfertafeln ber (Sd)nee=

figuren, bk aU^^^ voa$ voit bt^fjer in ber 2Crt 9e=

f)abt ^abm, an 9}?anm9faltig!eit, ©enauigfeit unb @au=

berfeit iijeit fjinter fid^ ^urüdlaffen, unb bk l;ter 9e=

nau narf) ben en9(lfd)en copirt unb mit gteid)er (Sauber^

hit t^erfertigt finb^ ferner bk IChhiibmi^en be§ SSaU=

fifd)eö^ beö S^arwaB, unb be§ 9r6nldnbifd)en ^apfi=

fd)eö, bk 'i)kt gmar nur in ^teinbrud ujtebergegeben,

aber ganj treu na^ bm ^xi^inaUn 9ejeid)net ftnb*.

^age^^n finb ^noei) ^upfertafeln ber Urfd)rift ^ n)eld)e

2fnftd)ten ber ^erge unb einzelner S(;ei(e ber gronldnbi^

fd;en Mfte entf)a(ten^ f)ier meggelaffen, unb t?on bret>

Safein ^ n?eld)e ©rfdjeinungen ber unaeix)6f)nltd)en @traf)=

lenbred)un9 barjltellen, ift nur eine, roäd)ebk merfn)ür=

bigftc §u fei)n fd)ien, bet)be!)alten roorben* Ueberbiep

ftnb bk hc)i)bm »harten ber Urfd)rift I;ier in ein S3Iatt

i?ereinigt, inbem bie neuen ©ntbedPungen an ber 9ron=

ldnbifd)en £)ftfüfte, bie boxt dn befonbere^ gropeä S3latt

an^ma6)mf {;ier, nad) einem ^alb fo großen 50iaag=

ftabe, ber allgemeinen ^arte t>ott ©ronlanb in einem
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Karton bet)öefu9t fmb , lebod) mit alter ©enauigfeit beä

SrigfnaB; unb oI)ne bap ein ein^i'^er bemei:!enömertl)ev

?^unft obef ^ame au^^claffen it>orbeu n?dre»

^ie Urfd)nft entl)d(t einen ^Cnl^ang von neun

S^ummerm SSon biefen fmb bte bret) erften, n?e(d)e bte

S5er§cid)n{]Te ber naturf)tjltortfd)en ©egenftdnbe von ber

gr6n(dnbtfd)en Äujle entf;alten, m'O ^v. VII. ba§ S3er=

geid)nip bei* geoörapfjif^en ^dn^en unb breiten, öud) I)iec

in ben %iü)an^ aufgenommen n^orbem ^ie unter dlt.

VIII. beö £)rl9tnaB befinblid)en iBemerfungen ^on ®ie=

fe(^e finb 'i)m in ber ^eifebefd)reibung felbj^ in einer 2Cn=

merfung (S* 324 einöefd)altet ^ie übrigen uier ^um=

mern, t)on n?eld;en bie dm ^'rüdrungen einiger ^unjl-

auöbrüife, t)ornel)mlid) in ^etrejf ber ^erfd)iebenen 2Cr=

tm beö Sifeö, bie anbere meteorologifd)e Tabellen, unb

bi^ tritte unb vierte ^Tu^^üge auä bm ^agebüd)ern t)on

em paar anbern SBatlfi[d)fdngern entl;dlt, ftnb f;ier ii^egs

gelaffen tx>orbem ^enn xoa^ bie ^'rfldrungen ber ^unfi=

auäbrücfe betrifft, fo finb fie t^ei(ö im Sevte felbft fd;on

hznn^t, tl)dl^ finben ffe ffc^, auö einer frül;ern 2t"bl;anbr

lun^ r>on (Scoreöbp, in ©ilbertö ?(nna(en ber ?)()t)ft6

LXII. ^b**5 bit meteorolo9ifd)en Safein, bie me{;rere

Blatter einneljmen, ftnb §u unuollftdnbig, alö ba^ ein

nod^maliger 2Cbbrud' berfclben n?ünfd)enairertl) fei)n konn-

te; unb bie ^Tu^auge auö bm Sagebüd)ern entl)altennid)tg

dlcm^, fonbern liefern nur einige ^epfpiele mel;r 'oon ben

©efal)ren ber (Bd)i^al)tt in ben ?)oIarmeeren, ^umal in

einer fpdten Sal)reg5eit. ^afur ipt l^ier unter ^r* IV.
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au§ hm anberu Söerfe üon ©coreäh; eine ßrlduterun^

über(Sa(an)afTer = eiä unb @üpn?a{Tcr = (5|ö, unbüberbic

fpeaififd)e (Bd)mu beffelbcn gegcbem 3mar ftnbet \i6)

aud) (;ierüber fd)on eintgeö in bem ermd{)nten 2Cuffa| \)on

Gilbert, mbejTeK \d)kn bicfer 2(rti!el tt)dl^ in ^csief)un9

auf einige (Stellen bec ^f^eifc notljmenbig, tl;eilö fann et

gut' SSerooUildnbiöung jene^ ^Cuffa^eö bienen.

SSaä ben Sevt ber !Reife felbji betrifft, fo folgt bit

Ueberfe^ung bemfelben genau; nur l^ier unb ba ift eine

fleine Tfbfür^ung 9emad)t iDorben, voo ber ^eutlid)!eit

ber ^r^dljlung ober ber ®enauig!eit ber S5efd)reibung fein

Eintrag babvivd) gefd)al;; wo eö aber jwedmdpig fc^ien^

ttvoa^ ganj n^eg^ulaffen, ha ift eö in einer 2(nmerfung

angezeigt morbem

Sie unter bem Zcxt befinblid)en TCnmerfungen rül;=

ren gum Zi)di mn bem Slerfaffer, jum 2:i)ei( t?on bem

Ueberfe^er l;er* 3um Unterfd)ieb finb \>ic erfiern mit 0.

ober (Sc, be5eid)net.

©er ^CuSbruif West-Greenland (3!5efi = ®r6n=

lanb) auf bem Sitel ber Urfd)rift ifi eine S3enennung,

roomit bte Söallfifd)fdnger t>a^ eigentlid)e ©ronlanb be^

Seid)nen, ^um Unterf^ieb t)on @pi|bergen, weld)eö bet>

i\)mn aud) £)fl = ®ronlanb l)eipt. Seneö tüirb auä)

vooi)l fd)led)tweg baö SBeft.-Sanb (the West -Land)

genannt— eineS3enennung, bie aud^in ber nad)folgenben

^eife terfd)iebentlid) gebraud)t ifi» Sa biefe Unterfdjei^
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bunö bep un§ nid)t üblid) ijl, fo ij! auc^ bei* S3ei;fa^ auf

tem 5Iitel ber Ueberfe^uncj n?eg<jelaffen n)oi:ben»

dloä) tinVient i)in anc^eirndt ^u it^erben, ta^, vocnn

im 5^ad)fol3enbcn t)on ©raben beö S!)ermometerg bk ^q=

beijlt, ieber^eit bie gaf;ren!)eitifcf)e ßintljeilunc;, bk

in ©nglanb am meinen im ^ebraud; ij^, xierjlanbeti n?er=

hm muffe 5 fo n^ie bep bem S5arometer = @tanb en^lu

fd)e Solle, bk fid; §u ben parifer, vodä)t auf bem feflen

Sanbe Qtvob^niiä)ct fmb, n)ie 15: 16 t)ei'^aUett»

Unter 9}?ei(cn (miles) ftnb Seemeilen ^u t>erftel^en,

beren 60 auf einen @rab beö 2(equatorö 9el)en, unb beren

jebe, nad) einer runben 3al;l, 6000 englifd)e gup ^dlt.

©er S5erfaffer braud)t aud) biön?ei(en ben %\x^bxnd leagues,

Jvorunter fonft n?of)( fold)e 9)Jeilen t)erftanben n?erben, be=

ten 20 einen ^vab be§2Cequatorö auömad^en» (56 fc^eint

aber, alö (;dtte er fie nid)t fo grop genommen, fonbern ftc

e^er ber fran56ftfd)en Lieue ober n)ol)l nur unferer (Stun=

be öleid) gefegt; benn er Qkht in ber Einleitung ((^^ll.)

dm Entfernung §u 60 leagues an, bie ßran^, bem er

gefolgt i\t, in feiner i^ijiörie t>on ©ronlanb (^S* 3420

«ur 30 Wldkn fe^t* ©ie bdnifd)e S)?eile aber, nac^ xotU

d)er (Irans n)ol)l gered)net l)at, ift \)on ber beutfd)en nur

um ein fe^r ix>enige^ üerfd)ieben» S<^ l)abe baljer ben

3Cu§bru(l leagues entWeber burd) (Stunben überfei^t,

cber, n)0 id) bafür 59ieil e gebraud)t ^abe, baö englifd)e

Sßort in Älammern l^injugefugt»
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Qin fkimß enQii\d)c^ ^dngcnmaap, me(rf)cö oft »ör=.

fommt, ift ein Slarb, tüclc^cg bm; en9lifd)egup betvagt.

liefen 2ruabcud^ l)ahe id) unübcrfe^t gelaffcm

^et) ^eftimmung ber 9eo9rapf;ifd)en Sdn(]Ctt it)irb

l}kv,.xvie bep enölifd)en ^^eifebefd)reibun3en Qenjo^nlid),

t)on bem ^eribian t)on ®reenn)id) an Qcxed)mU

Sn 2Crtfel^ung beö Sonttettr@ett){d)tö ifi ju be=

merfen, bap eö Derfd)leben bcflimmtwirb, je nacf)bem c^

t)on t)erfd)iebenen fingen o,ehvan6)t voltb. ^ep flüffe^«

^ad)en, hie man in Raffern a\x\bcrt^al)tt , ober and) bep

trockenen SBaaren, bk tonnenweife t>exfan\t wevbm,

mad)t e§, nad) ^^obmgö SBorterb» ber ^anm, ein (Bc=

wid)t \?on 200 hi^ 250; aud) n?of;( v>on 500 biö 600

?)funb auö» 3(lSbann aber r)er)lef)t man unter Sonne

aud) eine 2afl, beren®r6pe m \?erfd)iebenen Sdnbern ^er-

fd)ieben benimmt ipirb. Sn ßn^lanb hcUä^t fie 2240

?)funb.

3ute|t fep ea mir erlaubt, in SSejief^ung auf ben

SSerfaffer, baö Seugnip eim^ Wlanm^ an5ufüf)ren, ber

felbft cm O^eife mit if;m nad^ bm ?)o(armeeren Qemad)t,

unb tl)n in ber 9?df)e §u beobad)ten ©ele^enl^eit ^el)aht 'i)at

— beö ^apitain WlanhV). tiefer fagt x>on il)m am @n=

be feiner „O^eife nad) ©rontanb" — beren and) im

golgenben Qtbad)t ift: „^k ^ah eö mm unermüblid^ern^

,,eifri9ern ^eefaf)rer , a(ö ben ^efe^(öl)aber beö S3affmj

„nie timn t)on properer ßrfa^runö in ber Sefd)iffun3 ber
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fßlBmmry nie einen Wann x>on fo t)telett Talenten für

,;SBijTenfc[)aft unb neue ©ntbeifungen/' ^iefeä vü^mli<i)t

Seugnip n^irb burd) bk t)orliegenbe Steife t>ollfommen be=

ftdtigt; unb wa^ unfeve ItdjtnnQ für eben biefen Wann

nod) erl;6f)en mup, ift — )T?aö jeber ^efer n?al)rnel)men

wirb — bet ed)t religtcfe ^inn, ber il)n belebt unb au§

allen feinen ^anblungen ^erüorleud)tet, unb bk gre^s

inütl)tö^eit, mit n?eld)er er feine U^het^tn^nn^ t>or ber

SÖelt benennt S«^ glaube bal;er, burd; tk Uebecfelung

eineö SSerfeö, baö t)on einem fo ad)tun9§mectl)en 9}?anne

l;erru^rt, unb fo tjiel lel?rrei(^eä unb unterl)altenbeö in \iä)

vereinigt , Mm unnü|e %xhdt mUtnomrmn su Ijabem

2m Öctober 1824.

g. Ariel.

Sn--



QinicitnwQi

senben ^>Iatter Die ^efd)mbnnö geben, tvav, ben 5i>aa^

fifc^fanö au t)eit ^ujlen t>on ©rönlanb iinb (Spi^bei'öen i^u

ibetreibeit* 9(uf gntbecfimgen au6ju3ef)en n?av alfo eine

©ac^e, bie nur öeleöentlic^ iinteritommen n?evöen fonnte;

ölucfdc^emeife aber lieg fie fid) mit itnferm ^auptjtrecf

i^um Jf)ei{ veveumen. ^a bie «©al)l be^ ^la^eß , auf wel=

d)em ber gang t?erfuc^t ti?erbeu follte, miv öaujfic^ über=

^aflTeu t\>at, fo ^ocj tcf) bie ^ufle von (3vbnlant> ber t?ou

©pi^bergeu vov* 2)ieg rt?ar ein ©taubort, ber uic&t nur

eine ^nu 'feixte tjerfprac^ , fouberu aucf) meinen ÜBiiufc^en

am meillen iiufagte, inbem er mir t>ic Hoffnung ^ab, an

einer fa)l gan^fic^ unbefanuten Äüfle 9?ac[)forfc&uuöen ma-^

c|)eu ju founeu. S)er Erfolg n?ar auc^ in bepber -öinfrc^t

glucfUc^. '^IDir semannen eine für bie Saf^re^i^eit reic^lic^e

llabung, ba ber gang bamal^ t4berbßupt pemlic^ fparlic^

ttjar; unb el gelaug im^, eine beträchtliche ©trede einer

bi^I)er grogtent&eil^ «nbefaunten ^iifle i\u uuterfuc&en unb

auftuneOmen*

1
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2)Je ^ci^e tunrbe in bem ©c()ifF fd affin, »on 321

Tonnen, Qcmad)t, ba^ unter meiner eigenen Siuffic^t im

3af)r 1820/an^Drucflicg für ben !IBaafifcf)fan9, in 5?iüerpool

gebant »orben war. Sep bem S5an befTelben waren feine

^of!en öefpart morben, «nb aHe^, n?a^ nac& bemaf^rte«

©rnnbfa$en m Sefiigfeit, ^eqnemlic^feit, Xnd^ti^Uit xinb

6d)neni9feit be^ ©c^iffe^ beitragen fonnte, war mit fo

öntem (Erfolg babep in QInwenbnng gebracht, t^a^e^, n?ie

t»ie Solge leierte, unfern ()üc&f!en Erwartungen entfprac^.

2)a t>ie gifc^eret) in ber Saffin^bap, wegen ber »ielen

(Schiffe, bie in ben legten uier ober fünf 3a()ren bort ju

©runbe gegangen flnb, in^fünftige wa()rfcf)einlic& nicfet fo

flarf, aU fon)t betrieben werben wirb, fo wirb bie ©rons

(anb^ftfc^erep, bep welcher noc^ wenig 35erlufl flau gefun^

ben l)at, unjlreitig beffo me(;r empor fommen.

& i(! baber i^u f)offen, ba§ bieUnterfucbungen, welche

öuf biefer ^üeife an ber ^ujle i?on ©rbn(anb gemacbt wor^

t)en finb, für unfern ^anbel in jener ©egenb t)on einiger

üöicbtigfcit fepn, unb burc^ bie geograpbifcben unb [)pbros

grapbifcben Selebrungen , bie fie un^ t>erfcbafft b^^en, jum

üöobi unb i(ur 6icl)erbeit berjenigen , bie mit biedern fc&wie«

rigen ©efcbaft ju t()un l)aUn, beptragen werben.

^i^ber iff bie Fage ber Oflfüffe t?on ©ronlanb fo fe^^

lerbaft bejlimmt gewefen , ba^ bie harten t?on biefem ^anbe

ben ©cf)iffer eber in^ Unglücf führten, alß bavov fcbu$ten.

(5o fönnte ein ©cbiff , ba^ t)on biefer ^ufle fame , in ber

25orau^fe$ung, ba^ bie Fange berfefben auf ben harten

ricbtig angegeben wdre, in einen 3vrtbum t?on oieHeic^t 12
ober 14 ©raben gerat()en, welc^e^, ^nmal bep flürmifcbem

ober neblicbtem üßetter, t?on ben fcblimmften golgen für

bafTelbe fepn fonnte. d^ würbe in ber 1l)at ein viel gerinn

9e«er 3mbum, aU biefer, fepn, wenn ein 6c^iffer, mitte«
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an ^er nbvt>lhi)m ^n\le t>on 3^lanb, flc^ dnWbete, auf

Dem öeraben ^ßege i^anfrf)cn 3ß(an& unö ben Jaroer 3nfefn

üu fepn. Unflreitig tvar e^ einem foIcf)en 3rrt()mn ^u^u^

fc&reibeii, bag ein ^allfifcbfanger im 3ö^r 1821 au ber

9?orbfeite pon 3^f<J"t) öuf ben ©franb lief; obn?o()( in bk^

fem JaH ba^ ©cl)ifT lieber flott mwbi, mil t>ic 5öitterun3

ölucfiic^emeife QÜnfliQ war.

gur ben ©eefafirer nac^ ben J^olarge^enben werbe«

alfo bie 2)?itt()eihin9en , bie er in biefem S5nc^e er()a(f, von

D?u$en unb felbf! i?cn ^Bic^tiöfeit fepn. 3(ber e^ ^ieht noc^

einen anbern ©effc^t^punft, au^ welchem fie betrachtet,

ein noc^ OoOere^ «nb aügemeineö gntereffe geminnen.

^aß iil, \:)k 2>e;iie()ung, i)ie fie ijum tljeil auf tfie ahm
uorwegifc^en ^ofonieeu i)aUn, welche ef)ebem an einer

Ä'ufle, t:)ie mit ber von un^ unterfuc&ten üufammeugreuit/

gegrunbet n?orben frnb.

Dh^Uicf) hie ®erc^icf)te biefer ^olonieen im allgemeineu

befannt genug ijt, fo fcl)eint mir boc^ ein furj^er 2ibri§ ber

Dorne[)mf!en, fle betreffenben 1i)atMen, unb ber vn'{(i)iei

benen, ju ibrer ^ßieberaufftnbung gemacbten 35erfucbe, al^

eine Einleitung ju ber nacbfolgenben ^efc^reibung, r)ier

uic&t am unrechten Drte in fepn.

53orf)er will i<i) bemerken — t>a t}ie an ber ^öf?e von

©ronlanb gegifteten folonieen in gewifler ^inficbt mit 3^5

lanb in 53erbinbung fleben — ha^ tiefe 3nfel zufällig burc^

einen ffanbinaoifcben ©eerauber, 9iamen^ 9?abbobb*),
entbecft würbe, ber um t^aß '3al)V 861 burcb ©türm an

bie ^ufte berfelben geriet!) ; ta^ fie barauf von t^erfcbiebe^

neu fcbwebifcben unb norwegifcben 3lbenteurern befuc^f

würbe, unb bag t>iehe\)t>en 3tormanner Snöolf unb ^eif

TCnbere nennen t^n f^obbof.
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«m ba^ 3a^r 878 bie erffe S?olonie bafel^fl övunbeten. S)a

bieren beuten, bie burc& politifc^e Sebvücfunöeu t^cranlaßt

trareit nac^ 3^(anb ou^juti?anbevn , in tvenlsen 3al)ren

eine 2}?enge nomeöiWev gamüien, au^ einem af)nlic^en

©vunbe, folgten, fo m^^ tk Kolonie in fuv^er 3^it bc^

tvä^üi^ an.

Um hie ^am ober gegen ba^ (?nbe be^ ;;e^titen Sa^r^

^nnbert^ n?ui'be Don einem ber ^oloniflen , Stamen^ (BniM^

hiovn, ein weitlänfti^e^ ^anb gegen üöeflen t)on 3^(anb

entbecet. ^iefe nene pfiffe würbe im 3a&r 982 »on einem

gemiiTen^rif D^anba, einem 3torweger, ber n?egen man^

c^erlep ^erbred)en an^ feinem 53aterlanbe t?erbannt mar,

Mn<^t (?r übern?interte an ber fublic()en (Beite ber ^ufle,

nalje an einet 35nc^t, tie er ^rif^ ©nnb nannte, unb

nac^bem er her}na\}e bret; 3a()re angewanbt l)atte, fle ^n xuu

terfnc&en, f'e^rte er nac& 3^lanb ^nrucf. 3n ber 2lbfic&t,

anbere 2ente anjnrei^en, fid) in bem nen entbecften ^anbc

on^nfiebelrt, nannte er e^ @ron(anb (grünet i?anb),

«nb machte eine fef^r übertriebene ©c^ilbernng t)on bem

2ln5fel)en «nb ben ^rjeugnifT^n beffelben. ^ieg lyatte bie

üöirfung , ba^ in fur^em eine glotte t?on 25 ©eg<?ln anß^

öeruflet tvar, bie, mit 2enten von bepberlep ©efc^iec^t unb

ten erforberlic^en ^orratI)en tjerfer)en , unb mit bem nbtl)ii

gen ^iel) ^nv ©runbnng einer Kolonie belaben, nac& ©ron^

lanb abfegelte; aber nnr 14 ©c^iffe langten glucfiic^ an

bem Dvte i&rer Sefiimmnng an. 3nbeffen lieg fic^ bie

S)?annfc&aft t>on biefen auf ber ^uf!e nieber, unb ba fte

Hlb neuen 3^^^<^^^f fon?of)l von ^ilanb aU uon D^orme^

gen anß, erhielten, fo hilbeten fie in wenigen 3af)ren eine

anfe^nlic&e Kolonie.

^aß ^r)riflent^um würbe tn DJorwegen gegen baß dnbe
beß sehnten 3«0rl)«nbert^, wie man fagt, but:c& ^wep ^vitti-

fc^e 2)?if/?onarien , Sern^rb unb @«tf;balb, einge-



fitt)vt, unb tJöit bem Mnl^e Dlanß Irpöö^fon an^e^

nommm iint) eifvigfl mvhveitet 2eif, bev ©c()n be^ ^rif

Siöuba, machte im 3aOr 999 eine ^ei{e nady D^omeöen,

«IIb ^ah bem ^i^nige Dlanß ü?ac^vic&t i?on bev neuen :^o=

(onie in ©ronlanb. :£)aröuf \>vad)ti ber ^onig, bep feinem

€ifer für bie Oiu^breitnng be^ n?a()ren ©lanben^ , 9ebacl)ten

Ileif t>al)\n, M taufen ^ulafien, unb bep feiner SKucffefer

iiac& ©rönlanb einen c^vi|I!ic^en 2}?if|Tondr mit ^u net)men,

burc^ beffen $ulfe ba^ $eibentr)um, fonjo^l in ©rönlanb

a\^ in 3^lanb, nac& unb nac^ immer mel)r Derbrangt

würbe, «nb bie milbere M;re M ^t^angelinm^ i>alt) aUges:

Jiieinen Eingang fanb.

Um biefe Seit fc^einen bie oronlctnbif*en :^oronieett tit

einem rec^t Hu^enben 3uf!anbe gewefen üu fepn. 3m 3ar)r

1121 würben fie \n einem Si^(l)um er&oben, unb, bem Xov-
fau^ infolge, 3Irnolb M erf!er orbentlic()er Sifc&cf,

burc^ ben nprweöifc^en Soni^ ©ieurb, aw il)nen gefc^icft.

S)ie ^olonieen erflrecften flc^, n?te Sranj unb öubere

bafür iyalten , »on bem fubli($en ^^orgeburge gareweH axif

fünf W fec^^ Sreitengrabe gegen Sterben, fon?üf)l an ber

cfltic^en M m ber weftlicften ^üfle, ()erauf. Wim giebt

ungefähr 16 ^irc^en an , bie bafelbfl exi>ax\t worben waren,

^ranj berichtet, b<^% 19 Suchten (giorben) an ber Dflfeite

bewohnt gewefen waren, ^ier waren 190 3)?eperr)bfe ober

2)orfer gewefen, bie 12 Äirc^fpiele ax\^mad:)ten , unb eine«

Sifc&of^riö «nb jiwep ^löUer entl)ie(ten. 3(uf ber welllic^it

©eite ()ingegen waren, vaie e^ fc&eint, neun ^uc^ten be^

wof)nt, auf welchen 90, ober nac^ anbern, 110 Dörfer ers

haxM waren, welc&e Pier ^irc^fpiele au^mac^ten.

2)iefe S^ac^ric^ten , welche ic^ r)au|)tf(!c&nc& au^ ^ran-

Hen^ belef)renber «nb rortrefffic&er ,,©efc&rc&te pcn
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©rönlnnb"*) öenommen haU, finb ber ^auptfac^e na*

mi^ ber iölanbtfc^en &)vonii »on ©norro©tu riefen,

mld)ev um t)aß 3af)r 1215 ^agmanii**) in 3^(anb mar,

entle()nt. SXefe Sf)ronif mar bie t)orne()mfIe üneHe, au^

me(d)er 2:f)ermobor Sorfau^, ein ^ehof)Xim 3^(anber,

t^m ©toff i« feiner Groenlandia Antiqua (seu veteris

Groenlandiae descriptio. Hafniae 1706. 80 fc^opfte, eu

nem üBerfe, melc&em Srana, mie er fagt, am meijlen ge*

folgt i\i,

S)a alle Semul)nn9en , meiere man i\ur üCieberanffin^

bnng ber ofilic&en folonieen angemanbt l)at, »ergebend ges

mefen finb, fo l)aben manche fic^ eingebilbet, ba^ bie ü^iebers

laffnngen blo^ auf ber mefllic^en (Beite yon ^ap garemell

f!att gefunben l)atten. 3ur llnterllu^ung biefer 2}?einung

ifl neuerlich eine Heine ©c^rift t)on 33eter t)on ^gger^
in ^anemarf, über bie mal)re i^age be^ alten Dfts

gronlanbe^ erfc&ienen *'^*). 5lber bort mirb unglücklicher

!JBeife eine ©ac&e in betreff be^ l?auf^ unb ber 3^it, bie

man ^nv fixeife von 35lanb nac^ ben ^olonieen notl)ig l)at,

ern?^l)nt, beren !Ißal)rl)eit ber ^2>erfajTer nic()t gel)örig untere

'^) 55cr üoUj^dnbigc ZiUl be§ 95uc^g ift: „Saoib (5ranj ^iftoric ton

©ronlanb/ entf)altcnb tk SScfc^reibung beö ?anbe6 unb ber ©in«

wo^ncr 2C», inSbcfonbcre bie ©cf^ic^tc ber bortigen ?0?if<'ton ber

Cüangelifc^en SSrüber ju S>^cu = ^errenl)ut unb Sic^tenfelS* SSarbp

1765» 8»" ^tcrsu: ,,^ort[e6ung ber ^ijlorie öon ©ronlanb 2c.,

tjon 2),6ranj. SSarb« 1770. 8."

'^) SBetd^e^ fo mel ift, aB S3orj^e{)er ber ©efe^e. ^ranj bejeid}net

cö burd) .^Nomophylax über (Sanjler ber S^egtcrung."

^'^"O Sie (Sd^rtft i|t urfprunglid^ bänifd) gcfc^rieben, unb bem vierten

SSanbe ber ^on ber fonigU banifdjen tlaatgwirt{)fd)Qftnd^en ©efcU*

f^aft in Äov^cnftagen {)evauggcge&encn ^reigfdjviftcn einverleibt,

2)ie beutfc^e Ueberfe^ung ijl: unter bem oben angegebenen ZiUi ju

Äicl 1794» 8» I)crau69c!ommen*



flicht, m\b bie mir fein Qm\\ei fiiinrcicfee^ Sc&Iuggebi^iiöe

ubev ben f)anfm ju werfen fc^eint. ^iner bei* von ^gger^

angefuOrten ©c^riftftelTer empfie[)lt bcn ©cfeiffern von 3^--

lanb gegen 6nbn?e(l jn ffenern, anstatt ben öen>of)nIic6en

graben ^Feg ^n l)alun, um ba^ (gi^ ju tjermeiben, unb bann

n?ieber norbn?ef!(ic^ nac^ ©ronfanb ün. 2)iefer üßeg mug
offenbar ben ©cf)iffer an bie offlic^e ^ufle bringen , tt?enn er

überhaupt bie Äiifle erreicht, wie weit er anc^ in jeber Diic^s

tung fortgegangen if!. Unb anbere, fowof)! 3i?lanber a\§

2)anen, geben bie 3^it, bie man, um bie ^olonieen ju er-

reichen, notf)ig r)at, fo an, bag wenn man fie mit ber,

welche man jju ber Steife von 9?orwegen nac^ 3^(anb braucht,

vergleicht , fie nic^t ^ur llmfcf)iffung be^ Sap^ garewed I)Ht=

reicht, unb @gger^ flcf) ba[)cr genot()igt fkl)t, bk ©trome,

bie gegen 6öbwef!en liefen , l)kv^n in 5infcl)lag in bringen

;

biefe aber burften wol)l, wenn man fie nad) il)rer befannten

©efcl)winbigfeit berecl)net, bk erforberlic&e Entfernung auf

feine ''Beife aufbringen.

3cf) glaube baOer, ba^ man noc^ feinen l)inreic^enben

©runb hat, bje 3)?einung von Sorfau^, ^ranj unb anbern

üu verwerfen, bag bie ^olonieen ^u bepben ©eiten be£l(5^ap^

garewell — fowol)l auf ber ö(lli(^en , al^ auf ber we|llic&en

M^c — vertl)eilt waren.

9lu^ einem OJerj^eic^nig ber gronldnbifc^en ^ifc^ofe von

Jorfau^ unb ^olberg'^) erl)ellet, bag bereu 17 regele

mdgig nac^ einanber in bie ^olonieen gefc^icft worben finb.

S)er le$te berfelben, Dtamen^ 2lnbreö^, fcl)iffte fic& im

^a{)V 1408 nacf) Einern 53of!en ein; er foH aber burct> ba^

di^ ju (anben verl)inbert worben fepn; bal)er fein OSor^

Cubrcig \j. ^olbcrg/ ^rof. bei* ©cfc^td^tc an tcr Unitjerfftat in

Äopen()agen, in ber crften ^dlftc bcö vorigen Sa!)rf)unbcrtö (fl:.

17ß7) i|at über bie bdntfc^e unb norwc^tfdijc ©efd^djtc gefc^j:icfcen.



öaiicjei* ^ einrieb M Der (e$te Sifc^of, t>er feineu ©i$

and) Wirflid} erreichte , ju hHxad)Un ifl.

S)ie buiftigeit 3(nnaleit ber grontanbiWen ^olonieeit

3el)eu ^ier in (?nbe. 3^ac& bem 3«f)i* 1406 ober 1408 würbe

ber $anbel mit 3^lanb tinb Dtorwegen, ber vor[)er Utta^^u

lid) öemefen war, unterln'oc^en , nnb, wie e^ fe^eint, frctter^

I)iu feine ©emeinfc&aft wieber äwifc&en 3^Ianb unb ©rcnlanb

befefligt.

5>cn biefer aHerbing^ befrembeuben Unterbrechung aUer

@emeinfd)aft werben mauc^erlep Urfacl)eu anöegeben. (Einige

fc&reiben fie ber Sdi^rottung ber foloniften in , \)k entweber

bnrc^ tk eingebornen ©rouldnber, X^k ©frdUinger,
ober bnrc& eine merfwurbige JJeft t^m fogenaiuiten fc^war^

11 en Xob, hit nm WWxm be^ i?ierje()nten 3ö()rf)unbert^

voni{)<iU unb fic^ über ganj (Europa an^Udtm, QefcbeOeit

fepn foU. 5Inbere glauben , ^a^ burc^ ^'\<i plo^lic^e 3inf)du*

fang uon iix^, ^a^, xoit e^ noc^ f)eutjuta9e gemeiniglich

gefc^iebt, \>k ofilicbe :^ii|le unb ^a^ Sap garewell einfcblog,

oHe 5>erbinbung mit t>^m 2)?ntterlanbe abgefcbnitten unb X>m

:^oloniffen ibre gewobnlicbe Unterflugung entzogen würbe —
welcbe^ ibren Untergang i^ur golge batte.

5i>elcbe t>on biefen Urfacben ben 5>erln|t ber Äolonieen

für 3^lanb nn^ S^orwegen wirflieb berbepgefub^'t ober tik

5>erbinbnng anfgeboben \)ai, ifl eine grage t?on uerbdltnif^

mdgig geringer Sebeutung ; bagegen ifl e^ ein (Segenflanb

vom l)öcb(ien Sntereffe unb grogter 5Dicbtigfeit, in unters

fucben, ob H'e in ber Sbat gdnjilicb ausgerottet, ober ob fi^

nocb beutigeStageS Dor[)anbeu finb,

üöenn fie no(^ uorbanben finb — welc^e^ iff ibr gegen^

wdrtiger 3»|tanb unb ibre l^age? — vo'k i|l ibr geifliger unb

moralffcber 3»l^«nb befcbaffen ? 2)a ^k ebebem m\ gebilbeteS
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«Hb t>ieCfeic6t fentienigmc&e^ »Solf waren, bi^ m ttjetc^em

©rate l)at bie ©emeiitfc^aft imb 35ermifc^unö mit ben einge«

bornen ^^firno'^ if)ve (Qittm mtmibevt unb i^re geifliöeti

gd()i96eiten gefc^mac^t? 2)a fie (£l)vi^m woven, bi^ üii

tvelcbem ©rabe ()at bie a)?acbt be^^epfpiel^ unb hk Q3eremts

gung mit einer ^eibnifcben DZation auf if)re 3)?oralitat 3en?irf(

unb bk ©egnungen be^ (Iftriilent^um^ vereitelt ?

2)a^ flnb gragen, bie für ben ?.U)i(ofopf)en «berßaupe,

unb für ben c^rifllic^en 2)?enfc&enfreunb in^befonbere t^a^

f)bä)fle 3nterefre ()aben. 2(ber wenn id) gleich bebauern mn?,

ta^ hie nae(>foIöenben Unterfuc^ungen feine entfe^eibenbe

2(ntmort auf biefe gragen geben, fo barf icf) bec^ hoffen,

ha^ fie in Se^iel)un9 auf bie grage, ob uon ben alten ^olo«

nieen je^t noc^ etnja^ üorbanben if!, nic^t cr)ne5i>ert^ finb»

3n biefer $tnficf)t wünfcbe ic& febr, ba^ fie bie Q^eranJaflimö

fepn mi?9en, bie pffentlic&e 5lufmerfTamfeit fidrfer auf ba^

©cbicffal jene^ interejfanten 33olfe^ ^u richten, unb bieje«

«igen, welche 3}?a(f)f bat^ii Ijahen, an^ureijen, bie notbigen

Hnterfucbungen ju weiterer 2luff"Idrung iiber baflelbe ans

^uorbnen. Unb j^war mügte man bie ©ac^e nicbt a(^ einett

©egenflanb ber blogen 9?eugier betrachten , fcnbern fie in bet

5(bfi(^t unternebmen , um jenen a)?enfc^en bie 55orrec^te unb

55ortr)ei(e be§ ^f)vifxentl)imß , bereu fie fp lange UxanU ge«

wefen fTnb, wieber ^uiinwenben.

2)ag biefe ^ofcnieen ^ur 3eit ibrer Trennung von bet

übrigen W$elt gdu^Iii^ ausgerottet gewefen fepn foUten, iff

fluS man^evU^ ©runben boc&f^ unmar)rfc^einlic&,

^enn waS ,,ben fc^war^en Job" anbetrifft, burc^

ben fie aufgerieben waren, fo fiube icb feine einzige invevläf^

fige S^acbricbt, ba§ biefeS Uebel jene ©egenben erreicbt I)dtte,

^ran^ fteHt e^ nur a\§ eine 23ermutbung auf, bag, ba biefe

$et! in ben nörblicben X^eilen von Europa fef^r perbreitet



- 10 -

öewefett toätt, fie auc^ nac& ©ronlatib , bai mit D^orweöew

in befl^nblgem ßanbel^perfe^r öeftanben l)ätte , öefommen

feptt morf)te. Unb i^re Q^ertilgunö burc^ bie ©fraflinger aiu

langenb, fo finb bie^cweife batjon eben fo wenig befiimmt unb

entfc^eibenb. 2)iefe ^eute erfc&ienen auf ber 5öe|lfeite unter

ben ^oloniflen jur 3eit 3i(p()o'^, be^ eüften ^iWof^ pon

©ronfanb , nja^rfc^eindc^ im bai 3af)r 1350. 2)?an erjdMt

pon if)nen , ba^ fte 18 ÜZormanner <^zthWt unb ^mei Knaben

gefangen mit ftc^ tt?eggefu()rt Oatten; fön(l ern?a()nen t>\t

%\un feinet tt?eitern ^rieg^. S)a nun bie (Sfrdllinger M
fe()r feige ^ente gefc^ilbert werben , wdf)venb bk Äolonijlen

aU tapfre Wlmwn befannt waren; ,,wie fottten jene, fragt

€rani fer)r ric()tig, im ©tanbe gemefen fepn, bi^ tapfern

9?ormdnner, biefe ©6()ne ber Eroberer, in i()ren (larf bes

»eiferten Äolonieen, pon fleifen gelfen gefc&u^t, ^u über«

JDdltigen , unb fle fo gdnjlicb aw^^mmm , \)a% man bi^ber

Feine ©pur me()r pon ibnen b^t auffi'nben fonnen?" ,,2)ieg

^alte ic^, fegt er ()inüu, für eine ungegrunbete 2)?einung."

S^ bleibt bal)er nur nocb e i n ©runb übrig , ben man

öewobnlicb a(^ \>i^ Urfacbe ibre^ Untergänge^ anfubrt, \>(ki

tft, ti\^ 35eraubung ber 3ufubren burd) tit ^Inbdufung be^

€ife^ an ibren duften. SlHein wenn man aucb inm% ^^% bii

^olonieen burcb biz fc^neUe (gntftebung einer folcben ^i^^mz

gteicbfam eingefperrt würben , fo bleibt t>\z grage, ob fiz be^s

wegen gdnjlicb ju ©runbe gegangen finb , bocb noc^ ^weife(-

()aft. ©ie berubt auf ber ^orau^fegung, ba^ ^k in jener

rauben ©egenb, ol)ne 35epflanb an^ bem !0?utterlanbe, nicbt

beffeben fonnten — eine ©acbe obne 25eweil 55efteben

«nb gebeiben bocb aucb t>xz (g^fimo'^ a\\ eben biefer ^uffe,

einzig unb allein burc^ \>i^ öillf^mittel , welcbe fit ficb fe(b(!

»erfcbaffenl

©^ ifl inbeffen nicbt bfo^ offenbar, b<i% ^\t ^eweife fi^r

ten Untergang ber Äolonieen lur 3cit ibrer Trennung von
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btv «brisen %dt, entfc^ieben motigel^aft «nb uttüttreic^ent)

flnb; fonbern im ©egent^eif i|l e^, n?le ^ran^ eriaf)(t, g^«

n?ig, bag man noc^ lange nat^l)ev ©puren von i()nen Vi>ai)Vi

genommen l)at 60 foH nm ba^ 3aör 1530 ber ^ifc&of oo«

©fa(f)o(t in 3^Ianb, 51 m n n b ; l)ep feiner 3iucffel)r von 9^or«

wegen, burc^ einen ©türm fo na()e an t>ie ^ufle üon ©ron«

lanbf bep ^erjolf^ Dtog, getrieben werben fepn, bag er t>ie

i?ente ^a^ 53ief) ^atte eintreiben fe()en. ^r (anbete aber nic^t,

n?eü fid) gerabe ein gunfüger üBinb er()ob , ber t>a§ ©cbiff

no* in berfelben 9^acbt nac^ 35lanb brachte, dinm anbern

25en?ei^ giebt ber 3^(dnber 53i6rn pon ©farbfa, ben ^ranj

ftier anfi4f)rt. 2)iefer eriiar)It, bag ein Hamburger ©Ziffer,

9?amen^ S^^On ©ronldnber, breimal an t>w gronldn^

bifc^e Stille i^erfc^lagen werben wdre, wo er folc^e giWer^

r)utten gefeOen, wie man in 3^lanb hat dv bemerft

weiter, bag ein 9?nbev mit einer 2lnffc&rift in runifc^en

©cbriftjfigen , ingleicben ©tucfe von jerfc^lagenen booten,

«nb im '3al)v 1625 ein gan^e^ ^oot mit 6ef)nen nnb böl^ers

nen 9?dgeln perbunben
f
in 3^(anb an^ i?anb getrieben wer-

ben waren.

^ie neuern 9?ac^ric^ten tJon bem 3wff<J"be ber Dfifuffc

von ©rbnianb berufen gauj^Uc^ auf munbücben S^ugniffen.

eine ^r^dblung ber %xt würbe, me e^ fcbeint, Sran^en

felbflpon einigen ©ronldnbern pon ber DßfüHe, t}ie einige

jbrer 33erwanbten in ^(n-^exvenh^H befuc&ten, im ©ommer

175:^ mitmh^ilU

einer t?on biefen, S^amen^ :^ojlafe, ber 60 leiten

Oeagues) aufwdrt^ m ber Dftfeite be^ ^anbe^ lebte, erjdblte

t>en ^ifilonarien , bag er im vorigen hinter ^wei; Wtännet

beherbergt I)dtte, tiie ibrer 5lu^fage i^ufolge ei^ie brepjdbrige

Dieife an ber ofllicben ^uffe in einem üBeiberboot unternoms

men hätten, S)en erflen ^öinter finb fle unterwegs geblie^

bien nnb H^ anbere 3«&r fo toeit gereifet, bi^ fie wegeit
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€lfe^ nic^t me^v fortfommeit fonntett. 3m britteit 3n^re

fint) fie aurucföefe^rt. ©ie waren jn einer fo ^o&en breite

öefommen , ba§ t)ie ©onne im ©ommer nic^t Qciin unterge--

^an^en iff, fonbern bie ©pi$en öer S^erge um DJ^itternac^t

nocf) befcl)ienen f^at. 5irt manchen ©teilen n?ar t>a§ Si^ fo

t>id)t am Ufer, tag fie if)r gelt unb Soct auf einen ©(^litten

laben unb mit ^unben über ba^ diß fortfc^affen muften.

©ie befc^rieben tie 2euu an ber D(!feite grofer, al^ bie an

fcer üöefifeite; fie l)ämn fcbwarje^ ^aar unb (angesparte.—

S)ie (iintvoljim wdren jablreicb, unb bie2f)iere, von beneii

fie fTc^ nar^rten, in 3)?en9e oorbanben. — ^.^ine fc^oneSuc^t

(giorbe) follen fie 9efef)en r)aben, aber nic^t ()inein9efar)ren

fepn, an^ gurc^t t?or ben 3)?enfcbenfreffern , t>ie in berfelben

©egenb wohnen follen , unb vor n?elc^en alle ©rönlanber fic&

X)on Sllter^ l)er furchten. 9^ac^ ber 2)?einun3 biefer 9?eifens

ten batten jene anfangt au^ fülotl) SD^enfcben geöeffen, weil

fie einmal bep groger ^unger^notl) im üßinter nicbt^ anber^

^u effen gehabt, unb t^a e^ i^nen gefcbmecft, fo l)attm fi^

ficb an biefe unnati^rliebe DZabrung gewöbnt." — ,,^mte

pon mittUvm 3llter fcblacbten fie m 3dt ber 9^otl) nicbt

leicht, fonbern nur alte ^ente unb t)erlaffene ^inber; unb

fobann fcbonen fie lieber ibre ^unbe wegen ibrer ^raucbbar-

fdt, unb fcblaebten bafur einen unbraucbbaren !D?enfcben.

3l)re Käufer bauen fie, me unfre ©ronlanber, von ^tein,

tinb legen bol^erne ©parren barauf. 3)a^ $olj i(l aber ba

fel)r rar" — unb nocb mebr ha^ ^ifen, ,,bal;er e^ i&neit

eine groge greube perurfacbt, wenn fie in bm ^ol^, ba^

J>ie 6ee ^erjutreibt, einen 3^agel ftnben,"

dine anbere D^acbric^t , bie einm Kaufmann in ben

wefflieben ^olonieen mitgetl^eilt würbe, war folgenbe: (iin

©iiblanber, ber 1757 in ber Kolonie überwinterte, enäf)he,

bag auf ber Oflfeite be^ ^anbe^ in einer gewiffen 35uc6t

Vmte lebten, bie alle grübiaf)r in betracbtiicber Sln^jal)! m
tie Äüffe fernen. X^ie @rbnl(inber fIol;en al^bann vor btefen
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2)?enfc^cn, bie fie M Uht öraufam befc^rieben, in i^rc«

fBootm auf bk^nfdn, mi)in jene, an^ DJJangel an ^al)v^

mmh ibnen ind)t folgen fonnten; ieboc^ Woflen fie ml(

S^fellen nac& i&nen, bie fle in :^6c&ern auf bem Dtucfen trugen.

SBenn tiefe 9?ac&ricf)t gegrunbet wäve, fagt (^ranj, fo

f5nnte man t?ei'mutf)en , baß biefe 2)?enfc&en unb bie vovl)in

crmd&nten 3)?enfcl)enfrefler einerlep 53oIf waren, baß pon ben

ölten D^ormannern ab(!ammte , i?or ten !©ilben flc^ in bic

Serge geijogen l)ätte, biefelben mß 9?a(^e über if)rer 5>ora

fa()ren Q3erti(gung anfeinbete, im grul^ling, ba Um bie ^e^

ben^mittel au^giengen, beraubte, unb t>on ben 5BiIben anß

übertriebener gurc^t für SJJenfc&enfreffer angefef^en unb fabeU

taft befc^rieben würbe.

dß if! eigen , ba^ manche Ü?ebenum(?anbe fe^r für bie

5Bal)rf)eit beffen, n?a^ von biefen ^öfimo'^ erja()lt wirb,

fprec&en. ^ranj ermahnt eine^ (3erud)t^ , baß fid) hiß nac^

S^orwegen t?erbreitet Ijatte, ba^ um baß Sabr 1718 ein

©cbiff, welcbe^ von Sergen gefommen wäre, in bem Sife

an ber ^üfle t?on ©ronlanb ©cbiffbruc^ gelitten l)ätte, unb

bag bie SDJannfc^aft , bie flc^ an^ ^anb gerettet, »on ben

5Bi(ben ermorbet unb gierigfl gefretTen werben wäre. ,,^iefe

grauenvolle (Sage, fe$t er binju, war nicbt gan^ grunblo^."

Unb (5a rl ©iefecfe erjdl)lte mir, ba^ bie ^^fimo'^ auf

ber ÜBeftfeite »on @ronlanb noc^ hiß auf ben r)eutigen Sag
eine große gurcbt)?or ben Sewobuern ber Dfffeite, al^ vot

barbarifcben beuten , bdtten , unb beforgten , fie möcbten ein^

mal berüber fommen unb fie umbringen, ^daß bie Pfeile

onbetrifft, bie biefe 2mte braueben foHten, fo t>erbient e^

wol)l erwdl)nt ju werben, ba^ einer meiner ^atvofen an

einet ©teüe ber Äufle, bie wir befucbten, ein ©ti^cf eine^

!ß>erf^euge^ ber 2lrt fanb , baß t>on ^nocben unb gifen war,

«nb bem tjorbern Xbeil eineß üeinen !©urffpiefe^ ober
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gjfeile^ glict^. d^ festen mir «(>erMeg öi^njltc^ vetf^ubm

t)on Hn äJfeilen öer eingebcrnen §6fimo'^ ^ii fepn.

3u tiefen !l()atfac^en , tie für tte gegennjartiöe gort*

tiauer ber Qlbfommliuöe ter alten ^oloniflen fpred)en , fcns

nen noc^ anbere t?on öeringerm @en?id)t, tijeilß aiiß ^van^en^

^iflorie t>on Oronlanb, t()eil^ an^ meinen eigenen 9Zacf)for-

fc^ungen, I)inii« ö^fögt werben. 2)te erflern fann man in

bem an9efüf)rten 2iJerfe, im t?ierten^nc^ be^ erflen Sanbe^

finben, unb hie (entern finb in bem nac^folgenben Steifes

I^eric^t entf)alten. ^in Xlmflanb mag inbeffen r}ier an9efuf)rt

»erben, ber in ber iReifebefc&reiOnng an^gelaffen if?. Unter

hm vielen ^in^en, meiere n?ir an ber cfllic&en Äufle von

©ronlanb fanben, unb welche bie (£intt?of)ner i^urucfgelaffen

Ratten, n?ar auc^ eine ©eratf)fc^aft , lie ben gnc^^fallen

glic^, meiere bie rnffifc^en Sager, t>ie gelegentlicf) auf ©pi$2

ijergen überwintern , ju brauchen pflegen, ©ie war grogren^

t()eil^ t?on f)0\^ gemac&t, unb e^ fcf)ien un^ glaublich, ba^

fle von hm ^oloniffen f)errur)ren möchte, t>ie, t>a fle ur^

fprungtic^ pon D^orwegen f)ergefommen finb, unflreitig mit

hm ^rfxnbungen, i>ie in einem benachbarten ^anbe inm

gangen ber giic^fe unb anberer fleinen XWve gebraucht

würben, befannt waren. 3^ l><>fff «Ifo, bag anß hem,

toa^ i)ier gefagt if!, ()inreic^enb er^eflen werbe, bag bie ganjs

lic&e 55ertügung ber 6fitic{)en ^olonieen auf feine ^eife al^

cntfcl)ieben anjufef)en fep , fonbern bag e^ , im ©egentbeil,

me()r al^ waOrfc^einlic^ fep, bag noc& I)eut in Jage einige

Ueberrrefle berfelben t^crf^anben ftnb.

dß ifl fein ^cmii , bag hie Sewof^ner
^

biefer ^uf!e

lauter ^^fimo'^ finb , mit hie Butten, hie id) entbecfte, ganj

von ber 5lrt finb, toie hie ber (göfimo'^ befcbrieben werben;

l)enn bep bem ganjlic^en 20?angel an Unterfti4$ung , welche

ten ^oloniffen fonf! t)cn S^lanb unb Überwegen au^ geleiffet

würbe, mugten fie not^wenbig hie @ebrauc&e unb hie ^e«
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ten^TVfife ber Cingebornen be^ fanbe^ aniie^meit, hie htm

^Uma am aiiöemeffenften , nni> nad) ben bortigen i>ü\fmiu

teln eingerichtet /Inb.

3um 9?ur)m ber gebilbeten ÜBelt mug man bemerfen,

bag bie alten gvonidnbifc&en ^o(onieen nie gan;^ t^ergefleit

ober burc^au^ vernac&laffigt morben finb. S)anemarf l)at

t?erfcl)iebene 25erfucf)e, fle «lieber anfjufitnben , gemacht ; aber

e^ iii in ber Sbat [)6c^|l merfmurbig , bag feinet feiner in

biefer ^ibfid)t mß^cfanbtm ©c^iffe (ein ein^ige^ t)iefleic^t

an^genommen), t>ic offlic^e ^üfle von ©ronlanb erreicht l)au

Um bic a??itte M fec&iie[)nten 3ar)rf)unbert^ würben bie

erflen Unterne()mnngen , ron welchen n?ir DZac^ric^t f)aben,

von 2)anemarf jnr 5luffucf)nng ber alten ^olonieen in ©ron-

lanb gemad)t. (gine berfelben wnrbe vom ^onig griebric^ II.

im 3a()r 1578 b^m 3}?agnn^ ^etnfon*), einem ^u fei^

ner ^eit beru()mten ©eemann, übertragen. !Diefer befam

nacl) Dielen ©cbnjierigfeiten unb ©efaf)ren, bie ©türm unb

^iß iijm perurfac^t Ratten, bie Dfffufle von ©ronlanb ^u

©efic^t; aber nacbbem er eine 3^i^f<»"ö t^erfnc^t i)atte, fid)

ii)v ^n nabern , obne ibr merflicb naber ^n fommen , obgleich

bie Umftanbe febr gunftig waren, gerietb er p(ö$(ic^ in

gurcbt, wanbte nm, unb fef)rte nacb 2)anemarf jnrucf.

Set) feiner QInfunft fcbrieb er bieU^ fonberbare ^reignig,

baß nnflreitig burd) feine gurcbt nocb üergrogert würbe,

magnetifcben gelfen, bie, unter bem 3)?eere perborgen, baß

©cbiff in feinem i?aufe aufgehalten Ratten , ^u. S)ie wa^re

Urfacbe jebocb, warum er bie M\le nid)t erreichte, ob er

gleicb mit gutem üBinbe auf fie ^u fegelte, lag unfireitig, toie

icb glaube, in bem trugerifd)en ©cbein il)rer (gntfernungr

wot?on in ber folgenben ^r^ablung mehrere 35epfpiele por«

fommen.

*) ^rons nennt i^n «Kognü« |>ennin9ffn.
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Um bie iiel)mlic^e 3üt ma6)te Gattin grobiffter

?t»rep Steifen gegen D^orbweffen auf 55eranf?altun9 ber Königin

^lifabetl) von Sngfanb. dv entbecfte ein 2mt>, ta^ er

Meta incognita nannte*), ferner eine ©trage, bie nac^

if)tn benannt würbe, unb noc& tjerfc&iebene unbebeutenbe

Derter; aber bte 9?ac^ricf)ten j?on feinen iReifen finb fo unbe^

flimmt, t>ai man nic^t beutlic^ t^avan^ abnel)men fann, cb

t)iefe (Sntbecfungen an ber ^ufle von ©rbnknb , ober an ber

von Tabrabor gemacbt juorben finb» S5ie ^bflcbt nad) ©olb

iu fuc^en , tt?ooo4t er auf ber erf!en 9?eife etn?a^ gefunben

^aben foU, fcbeint ii)n auf ten bepben legten D^eifen (>auptÄ

facblicb geleitet ^u I;aben.

3m 3al)r 1605 fcbicfte ber ^cnig von 35anemarf , ^^ri^

flian IV., brep ©cbiffe nac& ©rcnlanb, unter bem Dberbefebl

he§ 5lbmiral^ ©ob^fc I^inbenau, welcbem er ben dnp
lanber '^ame^ Ö<i^U ^inen gefcbicften (Seemann, bepge:*

feilte**). f)aü lanbete mit feinen l^euten an ber 5öe|lfeite

t)on ©rbnianb, unb, mie ^ranj er;\al)lt: .Mmäi^ti^ten fie

flc& »ier trüber Scanner pon ben Singebornen, yon benen

fie einen umbringen mugten, i\m ben anbern, bie gar un^

ibdnbig n?aren , eine gurcbt einsujagen« " ^inbenau naberte

flc^ unterbeflen ber oftlicben ^ufle, ober »ielmebr, n?ie ^ar^
row t)ermutbet, ber :Kuf!e in ber ©egenb be^ 53orgebirge^

gareweH, wo er mit ben Singebornen einigen ;i:aufcbbanbel

trieb, bocb oI)ne an^ ^anb ju geben, unb bei; feiner 2{breife

fid) jmeper berfelben bemächtigte unb mit fic& iwegfu()rte.

*) ^a6j 6rans "mat cg tUn ©rontanb/ weichem n be« o6crt dng^.

fut)rten 9^amen gab*

**) 5n erans tt)irb anflatt 3» *&aU ber ©ngtattb^i: 5of)n Äni^^'t

genannt S)iefer war (nac^ gorfterö @efd^td)te ber ©ntbec!» unb

©(^ifffaf)rt. im Slorben © 3663 ^^ar mit v^aU guglet(^ üom Äo«

nige oon Sidnemar! in ©ienft genommen njorben/ aber fc^on ba§

Sa^r barauf in fein Saterlanb jurüdgefc^rt.
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S5iefe feilen mit ben von ßaH eröviffenen feitte Sfe^nfic&feit,

tveber in iftrer 6prac&e/ noc& in ^Ici^uns mt> (Bitun, öe«

l)Cibt l)ahen,

^aß 3ar)r bar^uf mitten 2inte\m\ unb ^aO ^nm gn?et?s

tenmal ^u einem öleiaSen 3^'^^ au^gefci)icft ; aber hk^iml

l^efuc^ten fie, r:ie e^ fc&eint; nur Die tt»e|Iiic^c ^nf!e t?oti

©ronlanö, ii^o fle nic()t^ ron ^ic^tigfeit entleerten. 5iuf

einer dritten Steife, hie ^aH 1607 mit i^mep ©c&iffen nnter=

na&m, mngte er umfe[)ren, a\^ er bie $ci)e von (Eap gare«

tt?eö erreicht t)atu, toeil bie 2}?annfc^aft fid) empörte.

T^ad) biefem ivurbe ^apitain ^arflen 9Uc[)arbfon*)

t?on bem Könige von 2)nnemarf mit ,^wep ©c^ijfen nac&

©ronlanb au^9efc{)icft; er fonnte aber n?egen be^ (ii(e§ nicfet

an^ i?anb fommen*

3m 3ar)r 1652 würbe eine neue ga^rt in jmet) ©cbijfe«

t?cn Sianemarf an^ unter ^apitain S^öuneU «uteri

nemmen'^*). ^iegmal befam man hie Oftfüfte von 65 ©rab

36 ^?in. an {n§ *^nm ^ap garen^eH, in üerfcf)iebenen S^i^

fd)enraumen, ^u &efid)t, aber an^ i^anb mar man nic&t ge-

fommen. 0Iuc6 im näd)\len 3a{)r tvurbe hie Mfle von bem«

felben ©eemann auföefucf)t; unb abermals öefel)en, abetf

nur t)on weitem, t?on $eric(f^ 9^og an bi^ inm (iap garen?eir»

^^ gorjlct a. cf^O* (S. 537 nennt ff)n SJi'djatbt «nti fagt, bap a
1607 mit ^all juglcid) auögcraufen/ unb erfl in feer 9^a|)C »ort

©rontonb burd^ baS (gig oon it)m getrennt werben ipdm

*^) tt» ©ggerg in feiner oben ongefüijrteri ©d}rift nennt tijn ^a*
tJtb ^aneU/ unb füijrf liber beffen &?eife fcigcnbc ©c^rift an:

Krichseh üdtug üf Lünds Ilidberetning om Da-
nells Söetoge. Hiöbenh. 1787. 8. ^xany nennt t()n ©aot^
92 e U c g unb fe^t feine mexfe ini Saljr l(r54.

2
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S5cn Mefer S^nt an fd)cint bie üBieberanfMuiiö ber 5ffs

liefen ^cfonieen t?on ben 3)anen, eine 9?ei()e pon 3af)rert

()tnbur(^, aii^ bei* 2(d)t gclaiTen werben ju fepn, bi^ bie

©ad)e biivc^ f)an§ ©gebe, einen 53farrer in ^Sogen^

©emeinbe im norbiic^en Xfteile Don Üiomegen, anf^ nene

angeregt n^nrbe. ©gebe erinnerte |Ic& gelefen ^n f)abm, bag

in ©rönlanb er)ebem c^riftHct)e (?inn?or)ner gen^efen waren,

von benen man ie$t nid)t^ t\nl)v wifie. 3)ieg erregte feine

2:f)eilnaf)me, unb er erfunbigte fic& bü einem Srennbe in

25ergen, ber ofter^ auf ben ^BaUfifc^fang gefa()ren war,

nac^ hem je^igen 3uflfanbe von ©ronlanb. S)ie SeleOrung,

bie er t?on biefem erhielt, lieg i[)n glauben, t>a^ bie armen

:^ofonifien ncd) t>orf)anbcn waren; aber er furcf)tete, |1e

mochten, au^ 2)?angel an i^el)rern, in^ ^eibent[)um ^urücf^

gefallen fepn. ,,©r IMt eß baf)er für bie 33flic^t eine^ Üben

D^ormanne^, feine t>er(ornen ^anb^leute wieber auftufuc{)en

imb iljuen ba^ ©üangeltum ;;u bringen." 3u(e$t entfc^log er

ftc& felW, f)anb an§ ÜDerf ^u legen, unb nac^bem er, ^el)n

3al)relang, mancherlei; 2!)?ittel t^erfuc^t l)atte, feine 3)lane

^ur 2luöfü()rung ^n bringen , erf)ielt er enblid) bie notl)wens

bigfle Unrer|Ki$ung, unb ba^ mü^euolle unb gefal^rlic^e 3lmt

eine5 3}?ifficndr^ unter ben ©rönlanbern.

dv fc^iffte ftd) ^u biefem fd)weren 3)ienft ben 22.9}?atj*)

1721 ein, unb lanbete , uad) mand)erlei @efal)ren, im fdalßi

9?et>ier an ber wefllid)en ^ü|re ben 3. 3nlp. -Dier lieg er fic^,

mit einigen weniv3en ^:|Jerfonen, bie il)n begleiteten, nieber,

unb bilbete fc eine Heine Kolonie in biefer- rauben (Segenb.

S)ie ©cbwierigfeifen , mit benen er babep ^n fampfen, unb

bie ©ntbebrungen , bie er ju ertragen {)atte, fonnten nur von

einem S)?ann, toie ©gebe, au^gebalten werben, ber flc& bem

©efcbafte, ^u welchem er fid) t?on ber 33ürfel)ung für be^

rufen hielt, mit unbeweglichem ©ifer mbmete.

*) 3n (äxani n?trb ber 12. 50loi) angegeben.
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3nt 3<^hv 1733 (anöten brep t?on ben mdOrifc^en Ero-

bern, M ^iiffwnäve, bep ber Kolonie an. liefen uberlieg

^O^be, brep 3al)re nad)Oer, ba^ fc^iuieriöe ©efc^aft, wdd)e^

er fo lange, faf! aliein, gefui)« f)atte, unb feierte mit einem

%i)eii feiner gamilie nad) ^anemarf jurücf. 2)ie Volonte,

tie in bei* golge ,^u einer ^P^enge von DiieberJaffungen an--

n?uc5ö, i)at fid) tl)eM burrf) bie Unterfru^ung ber banifdjen

Siegterung, t()eil^ burc^ $ulfe uon ^anbel^gefeilfc^aften hi^

auf ben heutigen Jag er(;alten ; unb bic mutf)PoIlen unb im-

ermublic^en maf)rifd)en Sruber, unter benen auf^ ber be-

ru()mte Sran^ n?ar, ()aben nic^t aufgebort, if}re Slrbeiten

unter ben ^^fimo'^ mit immer gleichem gifer fortzulegen.

©gebe unb anbere S)?iffTondre l)aben in Derfc^itbenen

Seiten 5>erfuc&e gemacht, t)ie verlornen ^olonieen n^ieber

auftufinben ; aber ob man gleid) nod) S^uinen oon ^ird)en

unb anbern ©ebduben auf ber ^Beflfeite von dap garetpeü

entbecfte, fo mürbe bod) oftn?drt5 von bem (Jap nic^t^ anß-

geführt. (Sine t?on ben ^Kuinen einer ^ird)e, bU (^gebe

in?ifd)en bem 60|len nnb (5l|ren ©rabe ber breite antraf,

a>ar im 3n"^n] 50 gug lang unb 20 breit, unb bie S)?auern

6 gug bicf.

2{u§er ben Semuf)ungen ber 3}?iffTondre , bie verlornen

Slolonieen mieber auftufinben, ^aben auc^ bin gronIdnbifd)en

^anbel^gefeUfcbaften in S)dnemarf unb D^orwegen üerfcbie-

bene 53erfuc^e gu bemfelben 3n?ecfe gemacht, aber o&ne (?rfolg.

Subeffen ifl noc^ eine Unternef)mung biefer 3Irt ^u er-

tvd()nen übrig. 2)er ^apitain ^omenorn unb ber Lieute-

nant ©gebe mürben im 3af)r 1786 Don ^cpenl)agen in

biefer 3lbfic&t au^gefc^icft. :Diefe mad)ten Derfd)iebene 93er--

fucbe, bie 5\u|le ^u erreid)en, um ben 65jten ©rab ber

breite; aber e^ gelang if)nen wegen be§ difeß nid)t, ber^

felben ndfter ju fommen, M etwa auf 50 teilen. ^ön?enorn

2 *
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fe^rte naS) öenfdben 6otmtier md) ^änemavt ^iwM, mb
^gebe m^ "«<^ 3^Iant), um fein ©c&iff ti?ieber au^jubeffent-

^ei' ^e$tre machte darauf im 5(uöult noc^ einen ^wepten ^Ser«

fuci), ti?cbep er fic5 bem l?anbe tn^ auf 10 3}?ei(en naf)erte,

«nb öieng bann n?ieber nac& 35?Ianb, um bafeibfi ju über-

njintern. 3nt nad)ften '3al)v pcrfuc&te er abermals mit jn?eD

Heinen (BcMffen, von ti?elc^en baß dm i)om l^ieatenant

^otl)e ßefül)rt n^urbe, an bie Dftfü(le von ©ronlanb ju

gelangen; aber bk^mal war er noc& treniger c^lhctlid), a(^

^a^ 3ar)r jupcr, inbem er b^m £anbe nicbt biß auf 30 2)?ei(en

nalx fam.

^ine fc örofe ^In^al)! fer)Iöefc&Ia3ener llnterncr)mungen,

wcburc^ auc^ nic&t baß ö^ringfie t>on bem, tt)aß man beah^

flc^tißte, erreicht anirbe, n?ar r)inreic^enb , um bie 2i\\l ju

netun Serfucl)en ber 2(rt ^u benel)men, ron benen jreber ber

©eemann für feine ^Injlrengungen , noc& bic Siesßierung für

i^re ^lufopferungen, fiel) einen (ivfcl^ ^n Derfprec^en I)atten.

S)emoI)nerac§tet wirb bie nac^folgenbe grjar)lun9 meiner

^d(e i)eweifen , ba§ bie ^uffe je^t incl)t c^an^ unj^uganöHc^

i^f fonbern im ©e3entf)eil, ba^ fie bep f)inreid)enben ^Tdttdn

wnb unter ö<^^MTen Umf^anben , tt?o()l iaf)rlic^ hc[üd)t wer^

tm konnte, ÜBenn fie vom norblic^en ^olarfreife biß ^nm

(^ap garemeH in ber 2t)at burc^ ©c^ranfen t?on unburc^=

ijringlic^em diß ab3efcI)Ioffen wäre— woran icf) fe[)r'i{weifle—
fo mu§te man feinen i-auf iiwifd)en bem 69pen unb 75(!ett

©rabe ne&men , wo man ^mi^ I)ier unb ba , unb oft an

vizUn ©teilen, wie e^ mir fcfeeint, bie ^üfte jeben ©ommer
erreichen fönnte. Xlnb tjt ber ©c^iffer einma( in baß -koalier

^wifc^en bem @tfc unb bem l-anbe gebrungen, fo wirb er,

l)enfe id) , feine groge ©c^wierigfeit \)aben , irgenb einen uoit

t>en ^la^en ber a\ten Svolonieen, felbfl biß ynm ^ap gares

tveS (>inunter, yn erreichen.



^ a 3 e b u c^.

%a^vt t?on ^mtpool bi^ an ben £)rt beö S$aafif(f)fan3ä-

Jö<i^ 6c[)iff S affin oon Liverpool, unter memem ^efc^I,

n?urbe jnm bvittenmal für t>en ^DaUfvfc&fang auööeruffet im

Sru^ling 1822.

S)en 18. S^arj war bie 2^annfcf)aft, bte ou^ 50 !S)?amt

befiel)en foUte, poHjaf^lig, unb trurbe pon bem ^afenauf^

feOer gemufiert, nne e^ bie ©efe^e Ijep ©c|)ijTen, bie sunt

üöaUftTcfefang benimmt finb, erforbern. 2)en 22. legten iviv

fci^ an baß BoUf)««^ öu^, n?urben aber burc^ parfen 5i>e(f-

winb, ber einige Xage anfielt, perl)inbert, in ©ee ^uge^en.

gr|! 3)?tttwo(^^ — ben 27. — njurbe ba^ ©etter beffer

imbberüßinb günffiger; n?ir gaben t>a\)ev ba^ geic&en ;^nr

aibfaf)rt, obmof)! e^ noc^ i^a-^eifelbaft mar, ob n?ir würben

bie offene ©ee erreichen fonncn ober nid)t. ^S^lit t?ieler Wlül)e

gelang e^ un^ ancb nur, un^ »ermittel|I ber @bbe unb cim§

®©-B. 5Binbe^ a\i§ bm gelfencanal ()erau^juarbeiten. (g^

lagen bamal^ nar)e an 500 ©cbiffe on b^n perfc^iebenen
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5(nferpla$en bafelbfl; Me burc& ben wibricjen ^Bint) juvüifi

öe{)alten mürben, aUv faum eine5 ober ba^ anbere cerfuc^te

e^, mit nni in ©ee 511 gef^en. — 2)er i^cotfe perlieg un^

um 6 Ul)r -5lbenb^. 2)ie D^ac&t barauf imb ben folgenben

Sag l)atten mir ^mar mit l^eftigen *Binbf!ögen ^« fdmpfen,

bie un» iebod) nid)t ()inberten, unfere Dieife fort,5ufe§en.

2)en 29. 2}?orgen^ mürbe baß 5Better ^iemlicl) gut, ahev ben

5(benb er[)cb frei) ein jTarfer !ü)inb au^ ©-B. , mit fceftigen

Siegenöüffcn beg,Uitet, ber uuj^, in ^erbinbung mit ber

(?bbe, fo gemcltfam gegen bie nörb(id)e ^afre be^ ^ana(^

trieb, bie aiiß geifen, l)ervorfpring?nben ^üpp^" i»"^ ^'^^i-

nen 3nfe!n he[tcf)t, bag unfere J?vige fef)r bebenfiich mürbe.

Unb boo) f'atten mir feine anbere 5Baf)I, al^ mit eingerejfs

ten ©egeln oormart^ ^u gelten, ^ein ^euc^tifjurm marnte

mß por ben un^ brc()enben ©efafcren, unb bie gan^Iid)e

ginflernig ber dlaä^t yer[)inberie, fie jeitig genug üu ent^

becfen , um iijnen au^^ubeugen — ©runb genug ^n SIngfl

unb ©orgel S)iefe beangfngenben @efuf)(e mürben burc^

ben f^neUen ^ec^fel i\nb ben greüen 5lbflic& unfrer

gegenmartigen l^age mit ber, in melcljer mir un^ nur ein

paar Sage ^ui?or befunben [)atten, nocl) erhbl)t: bort, unu

geben üon allen 5inne()mlic&feiten beß ^ehenß — im 6d)ooge

einer geliebten gamiiie — mitten in bem 5\reife treuer unb

aufgemecfter greunbe — unb tf}eilnel)menb an aßen vev^

nünftigen unb erfreulichen ©enutT^n, bie baß 2ehen ange?

ne()m unb fc()a$en^mertf) mad)en fonnen; ()icr, ber gan^n

^eftigfeit beß ©turm^ blo^gefteilt, üon einer ang|llicl)en Uns

gemitTenf)eit gequält, burd) baß 2)unfel ber 9^ac^t t?ermirrt,

mit ben ©c()recfen beß ©c^iffbruc^^ bebror)t!

©egen 5fnbruc& beß lag^eß bvehte flc^ ber 5Dinb gegen

®. unb yiWK, unb befreite un^ t^on ber @efaf)r, an bie

n6rblic()e 5tufle gemorfen i^u merben. Um 8 Ul)r fprang er

voßig nad) D^orben um unb blie^ furchtbar, ©obalb fid) baß

©etter fo mit aufflarte, bag mir baß 2anb erfennen fonn:
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teit, öienaert mv mcbev in ben (ianal juvucf, iinb tarnen

um 5 lU)r 9Zact)mttfa3 bep ^uc^ iKpan in feic^tcm ©affer

ölucfUc^ vov 31nfer.

©onntag, ben 31. S)?arj, gleiten tptr ©otfe^bienft an

i^orö, C5cr = iinb Ö^acbmittajj, nad) ben ©ebrauc^eu ber

englifcben ^ircbe; auct) Qlbenb^ n^urben bie öemöf)n(tc^en

religicfen Uebunöen, bie im Fefen ber ^ibel, im ©ingen unb

Seten befielen , mit ben 6d)iff^inn9en gel)alten, tcobep auc^

nter)rere von ben Dfftieren unb 2)?atrofen zugegen maren.

3d) baffe ©elegenbeif , alle 55ibeln , bie mir pon ber l^ioer-

pooler ^^ibelgefedfcbaft anverfrant maren, um fle unter mei^

ner 5)?annrcbaft für ben balben 55rei^ jn uerfaufen, s^ölfe

ön ber 3«b^ nebjl etlicben neuen !l;ejiamenten, bie uon ber^

felben ©efeUfc^aft f}errür)rten , abjufe^en.

£)a ber 5Binb forffubr, un^ ent^e^m ju fepn, fo muß-

ten wir bie öanje '^Boi^e auf unferm 2lnt'erp!a$ pern?eilen.

2od) 3?pan i\l ein ficbrer unb bequemer 3uf^«<^&t^c>^t ffir

©cbiffe, bie nacb ^Bellen ober 9^orben bi'* n^ollen, unb ber

gugauö ifi fo leicbf, ba§ man feiten einen i^octfen notbig f)at,

um binein ju fommen. 2)ie Xiefe be^ ©runbe^ anbert ficb

regelmäßig, fo ba^ aucb grembe mit günfiiger glutb ober

^bhe obne befonbre ©efabr ein - ober auslaufen fönnen , (e^

biQlid) burc^ ba^ ©enfblep geleitet.

S)ie J?anbleute unb gifc()er , welcbe bie ^üire pon l^ocb

9?pan bemobnen, finb ein barmlofe^, nicbf^ n?entger al^ ^n-

bringlicbe^ ^olfcben. -löenn fie nicbt aufgeforbert werben,

Fommen fie feiten an ^orb ber Bcbiffe ; unb lagt man ficb

mit ibnen in ^anbel ein, fo finb fie nicbt laf'tig^ nocb begcbr^

lieb. 3bt^ pornebmflen ^efc^dftigungen finc» gifcberep, 5(U'

fferfang unb etwa^ Sfcferban. Xaglicb faben roir eine 2)?enge

ron booten mit bem ^ufferfang befd)afngf. :^ie 5lu|tfnt,
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njelc^efle feineren, ftnb meiflen^ von einev Mnm ^vt, imb

n?eri?e» ba^ $unbert für 8 l^ence*) perfattft.

!Bvif)renb ber ^uge, t^ie ber 51ufent[)ölt in ^oc& fHi^an

m§ t^evfc^afTte; ijefc&dftigte icf) micl), eine einflweidge ?Bor?

tic^tunö S'-t ©tanbe ^.n bringen, n?oburc^ t)en $ve()lei'n in hem

©ange ber ^()rononieter, m\d)e ctu^ bem Hinflug be^ (grb^

tnaßneti^mu^ anf bie fra()Iernen Jf)eite biefer üPerfJeuge ent^

f!ef)en, at3ge[)clfen n^erben fonnte, tiefer (gin^ng i|l bep

(If)ronometern , in a^elci)en hk Unru[)e i^ufaOiö ctwaß magne-

tifcö geworben iil (unb e^ «?irb fct)it?eriid) einm geljen, he\)

jt?ek^em bieg nid)t mel)r ober n?entger ber 'Sali fepn fol(te),

I^etrac^tlid) , unb ti?al)rfd)ein(id) bie $anpturfac^e iJon bem

perfd)iebenen (Bange berfetben auf h^m 2cinbc unb jur ©ee.

^ie 5lrt, tt»ie biefe fvcrenbe Urfac^e einn^irft, ifl im aUge^

meinen l^efannt genug. 3ff ^^^ Unrur}e magnetifd), fo ifl

flar, bag, it^enn ber (J()ronometer eine fo!d)el^age i)at, ta§

tut Dtorbpol berfelben gegen D^crben gefe[)rt i\1, ber @ang

teß 3nflrument^ befc'aleunigt, unb wenn er gegen (Bnhen

öefe[)rr ifl, i^er^ogert n?erben mug — eben fo, r^ie lie&J^voim

öungen einer 2)?agnetnabel inber9^af)e eine^ anbern 5)iagnet^

s)ermei)rt über x?erminbert «werben, je nat^bem i)k freunb-

fd)aftlid)en ober feinbWaftlic^en JJoIe bepber gegen einanber

öerid)tet finb. S)ie Slenberungen in bem ©ange eim§ ^[)ro-

jtometer^, bi^ an^ biefer Urfac&e entfte[)en, finb fe[)r tjer-

fd)k\:)m , \m\ fie nic&t nur »on ber ©tarfe ber magnetifdjen

^raft ber Unruhe, fonbern and) fel)r n?efentlid) )>on ber ©tel-

lung bei^3njlrument^, tt?a()r^nb ^zin (3ang auf bem i-anbe

I)efjimmt mxh, abfangen, (i^ fann fid) tre^'en, bag ber

©ang betTelben gerabe xn einer folc^en ©teEung beobachtet

nnrb , n?o tiz magnetifcoen $oIe ber llnrube in t>m magneti-

fd)en 3}?eribian, ober na[)e ta^en) fallen ; al^bann loirb bergef)?

|er ein ^ajtnmum werben, tveü X)ie ©teUung be^ 3nirrumen(^

*) Mngefd^t fp oiet q,\^ 5 ^te Qcofi^c«^
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l«r ©ee, me^en ber t)errcf)iebenen 3?irf)tttttö M ©c^iffe^/ fo

viüfad) ahmd)fdt, bag baxan^ eine mittlere dmmvhin^ be^

^rbmagneti^mu^ wnb ein mittlerer ^ang entftefx. 2(llc

^[)vonometer fodten öaf)er, it>enn fie am ^anbe geprüft tuers

t)en , «?eniöflen^ in vm i?erfd)iet)enen ©teUiuigen beobachtet

trerben, namlic^ fo, bag t)ie©tunbe 12 nad) ben mv (iaxt>U

nalpnnften be^ ^ori^ontei^ jn liegen fommt. S^aburc^ mürbe

mm offenbar einen mittlem ©ang er()aiten— nja^ ben!Ii>ert&

tei 3nf^t'nment^ fel)r erl)6l)en würbe, inbem e^ bk bef!e5lu^*

öleichung , für ben gaU einer Qlenberung in feinem ©ange,

«n t)U f)ani^ m^t*),

SDtit 25et)r)ülfe be^ ^errn S)ai>ie^ t)on ^iöerpool r)abe

ic^ eine 2}?enge i)on Q3erfuc&en über tie ^23eranberunö in bem

©ange ber (if)ronometer nac& ibrer verfc^iebenen ©teUnng

gemacbt. S^^^lf «J^er »ier^el)n ^l)ronometer, ^«m Xl}eil au^

Jonbon, meiffen^ aber an§ Jiverpooler üöerf(Tatten , tvnrbeir

bepnabe jmep !9?onate lang in Unterfucbnng genommen, «ni>

i)ie ©teHnng eine^ jeben trbcbentlicb nn9efaf)r einmal geans

bert. (gtn^a t>i^ Hälfte berfelben jeigte bep jeber peranber^

(en ©tellung anc^ eine merflicbe Slenbernng be^ ©ange^»

^en ©ang beflimmte $r. ^nmß mit ^ülfe eine^ ^affagen^

Snflrnment^ vjon :irongbton , ober, bep fü^angel an ©onnen?

fcbein, vermitteln ^weyer guten lJenbelul)ren,

Sei; einem Safeben = Sf)ronometer von SlKen unb Saitö^

neg tvav ber ©ang in ^wetj ©teHungen (namlic^, nienn t>i^ 12

Unterfui^ungcn über ben ßinfluf fceä S5?<igncfi§mug auf ben ©ang

tcr 6t)roriometer — tjon (Scorg JgavoiX) finben ftc^ in ntlio

Edinb. philos. Jourii. Jan. 1824." ©le finb mit !ünjlltd)eit

S^^agncten/ in üerfdjiebenen ©teUungen gegen ben (S^ronometet?,

angejlcUt, unb f)aben glcic^fallg ben ^md, ttn ©influ^ be§ ©«b*

magnetißmu^ auf tiefe fofttjavcn , at?cc ei^iffinbli^jcn SB?vB^eu0« S«

t*?urt^eilen..
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geö^n 9iü» ober 65Ö. flaut)), fe^r öleic^formig ; breite matt

t^n aber fo, bag bie 12 gegen ©D. ju ftel)en fam, fo ent-

Panb eine Sfenberung pon l/'5 in feinem ©ange. 25ep ei-

inem anbern Sf)ronometer von ^atton i^eigte fic^ in jtrep ent^

gegengefe^ten ©feüungen ein Unterfcf)ieb t?on ungefaf^r 1".

25ep einem eintägigen ^f)ronometer'*=) von i^it()erlanb unb

^avie^ konnte man in brep iverrc{)iebenen ©teflungen, nam^

lid) bte 12 gegen 9?., ©. unb D. gerichtet, feine ^^erfc^ie^

l)euf}eit war)rue()men ; würbe er aber gegen !©. gebref)t, fo

trat eine Qlenberung t?on V täglich ein. 35et) einem anbern

ßbronometer von bemfelben Bouffier n?ar in t>en bepben

©teHungen gegen dIW. unb ©D., bem erflen Q3erfuc& ^u^

folge, ein Unterfd)ieb i?on 2/'3 täglich, unb nad) b^m

^m\)tm 2>erfuc^, von l,"!. Set) einem achttägigen Q^f)ro3

nometer pon D3?argett^ l)atte eine ^eranberung in ber ©teU

Jung auc^ einen merflicf)en Hinflug auf bm ©aug bejTelben.

2(ber ber auffaHenbfle Unterfcfeieb geigte fic& bep einem ad)U

tagigen ^^rouometer t?on ritl)erlanb unb ^apie^. ^iieb

fciefer in eineriep ©teHung, fo mar fein ©ang fef)r fd)6n;

brebte man if)n aber pon dID. nacb ©^. , fo gieng er tag-

lieb um 4,"4 ^n (angfam. Sracbte man ibn barauf in

feine porige ©teUung juriicf , fo befcbleunigte fic^ fein (3anq

jpieber, unb fogar nocf) mebr aU porber. '^iefev 2>erfuc^

rpurbe mebreremal mieberboft, unb jebe^mal jeigte fid) eine

Sienberuug pon 4,"4 hiß 9/'5 taglicb; unb immer ^er^^oge^

rung, n?enn er pon DcD. nacb &1B. gefebrt mürbe, unb Se^

fcbleunigung, bep umgefebrter ©enbung. 3n ben ©teHun-

gen Pon (^D. unb 9i©. faub jmar auc& einiger Unterfc^ieb

ilatt, aber fein fer)r betracf)tlicf)er.

S)a bte 5>erfucbe mit bem (entern ^nflvnment bep tpeitem

bie entfcbeibenbften tvareu, fo mar idy neugierig, bie Unrube

^. l beffen ©ang nut einen Zaq dauert, unb ber ba^et oUc Snge

oufgejcgen werben mu^.
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befTelben ^w unferfiicben — ein 5Diinfc^, Dem ^r. ^mi^
fe()r bereitmiflig entgegen fam. (i^ fanb fid^, ha§ fie jlarf

magnetifc^ war; Inbem fie auf eine fleine 9iabe( in einet

Entfernung von me^r al^ einem S^^ U^)^ frdftig n?irf'te.

5Bir unterfuc^ten auc& bie Unruf)e eine^ anöern (I()vonomes

ter^ au^ berfelben ^erfflatt, beffen ©ang in allen ©teKun«

gen fe()r gleichförmig war, unb Oatten bie Jöefriebigung ju

fe^en , bag (Te gan^Jid) frep vom 2)?agneti^mu^ war.

Obgleich bei) ban meiflen (5f)ronometern mit einer Sfen«

berung i()rer ©tellung and) eine 5(enbernng if)re^ ©ange^

rerbunben i\t, fo t>erbient e^ boc() bemerft ^ix werben, t>a^

bep einer norf) fo forgfaltigen 5öieberf)orung beflelben 55ers

fuc^^ nic^t immer biefelbe Qlenberung be^ ©ange^ erfolgt.

3n manchen gaKen waren i>k 5>eranberungen fe()r ahmU
c()enb von einanber,

din Wliüd, biefer Duelle t?on gebfern bep ^f)ronometern,

bie nicbt adjugrog ftnb , tJorjubeugen, fonnte man, glaube

ic^ , baburc^ erlangen , t^a^ man fie immer in berfelben ©tel-

(ung ju erbalten fucbte, unb jwar t?ermittel|l einer SJ^agnet-

nabel. 3n biefer ^Ibficbt legte ic^ einen ß^bronometer in ein

leicbte^ ©ebaufe i?on ^artenpapier , flellte biefes auf ein flei^

ne^ ^reu^ t>on bunnem 2[)?efring, M^ auf einem langen ©tift

in einer ^ompagbücbfe rubte, unb an bk ^rme be^ freu^e^

bieng icb eine in ber dTlim burcbbrocbene rbomboibalifcbe

S^ompagnabel auf. 3cb fanb, bag biefe ÜZabel, obgleich

nur von gewobnlicber ©röge, bocb pcUfommen im (Stande

war, mit einem ©ewicbt uon einem bi^ anbertbalb JJfunb i)in

unb ber ^n fcbwingen, unb mit groger i?eicbtigfeit , wenn fie

mit einem Xafcbencbronometer üon geböriger ©roge befcbwert

war, ^urd) fie wirb alfo ber (Jbi'onometer unveranbert in

berfelben Stellung erbalten , unb ba er jugleicb in boppelten

Dtingen l)än^t , fo fd)u^t ibn bieg gegen ben Übeln Hinflug

be^ ©cDwanfen^ be^ ©d)iffe^ auf bem fD^eere. 2)ie S)?agnet5
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itabel him 5 bi^ 6 BoH unter bem (J^tonomcter, fo bag fle

feine grogere ©irfung aU ber ^rbmagneti^nm^ auf benfel^

fcen ^aben fonnte, unb ba bie \i)xiQe bev be^ (gvbforperiJ öe=

rabe entgegen tpar, fo biente fle me^r ben dinflug be^ le§=

tern auftu&eben , a\^ ii)n ju werffarfen. ©o m\ man mi
2>erfuc^en in \iiUnm ^Baffer urtl)eüen fonnte, entfpract) biefe

SJomc^tung i()rem ^nb^njecf poHfommen.

©onntaö ben7.3lprif. — S)a inner()alb fec^^ a}?eilen öon

«nferm 3lnferpla$ feine 5?irc^e mar, fo W^te idy be^ 2)?or*

öen^ ein 2>oot nac& bem 2)orfe, um bie 2niu einjulaben, t>ie

l^ufl l)atten, unferm ©otreöbienlt am Sorb bepjun?of}nen.

©ogleicf) famen Qe^tn fnnftig JJerfonen vom Sanbe, unb bie

^apitain^ von ^mt) ©(Riffen, t)k in unferer d1äi)e lagen,

net^ft einem Söeil ir)rer 2)?annfc^aft ^u unl S)a^ gute ^Bet«

ter gemattete, ben ©otte^bienff auf bem ^erbetf sn (galten.

S)en Sag barauf lichteten wir mit Sage^anl^rucT) hk 21ns

fer, unb gelangten oOne befonbere ©c^mierigfeit burc^ tm
sj?orb = Sanal in ba§ atlantifc&e Wien. Si^ annt 11. 3)?itt<jg^

I)atten n?ir bie 3nfe( ^üba paffTrt. 5In biefem 2;age gab un^

ein ^Isimutf), ba^ mv von bev (Bonne naf^men, bie 5(btt?ei5

c^ung ber ä^agnetnabel nur 23 an^att 32 ©rab, liefet

llnterfc^ieb , ber fic^ auf 9 ©rab belief, mar alfo bie 21 b^

lenfung, bie burc& ben (iinfln§ be^ ©c^iffe^ bep einem

Jaufe gegen dBID, r)eröorgebrac^t würbe — in bev Xlyat eine

j;ngett>of)n(ic&e ©rogel

^a baß ©c^iff fid) je^t im offenen 3)?eere befanb , fo

würbe bie 2)?annfc5aft in brep ,,5[öac^en" get[)ei[t, t?on

tienen jebe eine g(eic[)e2in5a()($arpunirer, ©teuerleute u. f. m.

ent()ie(t. 2)iefe Einrichtung, bie fid) bep ber flarfen ^emart=

iiung eine^ ©rönlanb:©rf)iffeö leic&t machen iä^t, ^e^lattet

einem ieben Mann, ougerorbentlic()e gdlle abgerechnet, 16

©tunben Diube binnen 24 ©tunben. S)ieg tfl eine ^voie
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(iYUid)tm\n^ fut bte Peiife bep faltem 50ef(er, «nb eine 2(rt

üon (^ntfc^abiguncj für bie augerorbentlic^en ^(nf^rcngungerT/L

^u ii?eld)eii fi'e hißmiUn o,enbt\Mt finb. 3u öleic^er Sdt
mwbe ^u einem jebeii «nfrer flehen !)©aKfifc{) = ^oote ein

53ei'ein von 6 ober 7 3)?aim gebilbet; ber bafur ju forgeti

l)attc, bag bie :^octe Dolliö in ^ereitfc&aft für ben gang ge^

fe$t «?urben unb aKe^ in Orbnung mare, wenn fie getrauc&t

werben foUten.

2)en 13. famen n?ir m^Ud) bep ben gar5er unfein , in

ntc^t öroger Entfernung, t?orbep; aber tvegen be^ neblic&teit

ÜBetter^ fcnnten wir fie nic&t fe[)en.

3n meiner grofen 55ern?nnbernng melbete man mir am
14. frühe, bag ein 6tucf (gi^ üorbep getrieben n?are; unb

halb barauf, ba^ man einige ©trome von Heinern ^iß^

flucfen*) feben fonnte, trekbe^ un^ veranlagte, um^^ufegen,

unb un^ gegen (Bnbm f^n wen ben. ^ep biefer ©elegenbeif

war ber Hinflug beß ^ifeß auf bie ^ntffebung beß 9?ebe(^

rec^t augenfcbeinlid). üßir l)atten ^voav fcbon einen obet

Jiwep Jage »orber neblicbte^ !IBetter gef^abt; aber fo me mv
bem (gife naber famen, würbe ber ?fleM immer bicbter unb

bic^ter, hiß er bie gew6()nlicbe 2)unfeU)eit unb ben eigentli*

eben übörafter ber 53oIar-' Diebel erlangte. 3cb r)abe nie por^

ber in biefen ©egenben diß o^efel)en , ba wir un^ l)iev etroa

150 bleuen ojtlicb t?on 3^lanb, unb nur in einer breite von

64*^30' befanben. dß mugte burcb anbaltenbe flarfe ©ti^rme

von ^W, l)iei)ev gebracht werben fepn. 2)er (ginflug beffef^

ben auf baß ^lima t)on '^ßlanb , baß bamalß ganj pon diß

•) ^^Brash-streams.''^ Scoreshy ixflatt brasli-ice \>mä) (SU/

tag Ücincr wdrc al6 Sreibctg, unb auö runblidjcn Älumpe« unb

SSrud^ltuct^n, i)k burd^ baS 3uf(Jmmen|lofcn grc^erec ©iömafen er«

jeugt n?ürbcn, bcftdnbe» 50?an fonnte ed üU bie Ärümmern anb^re?

irrten 00*1 eiö bcttad^tent
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«mfcf)Iofren ju fepn fc&ien, mag fe()r unangenehm unt> nac^

tl)eiii^ fiiv feine S.kmo()ner gemefen fepn. @emcf)n(ic(> ent-

fernt fiel) foRf! baß ^iß im ©ommer weit i)on ber ^üjle;

ober biefe^mal ifl n?af)rfc^einIicJ) ber norbltc&e 2:r)eil ber 3nfel

tt?al)renb ber (e$ten 18 3)?onate nid)t frep bapon geworben.

S)enn gegen ^nbe be^ 2(ugu|l^ 182 J / ju einer 3^it/ vt>o fid)

t)a^ @i^ am weitelien oom Ufer entfernt Oaben foHte, fanb

ic^ ba^ 2>orgebirge i^anganeg noc^ auf groge ©trecfen von

fcl)werem Xreibei^ eingefcl)loffen , ha§, mie e^ fc&eint, bie

^uffe ben ganzen ©ommer nid)t perlaffen l)at S)abep mar

r)er ()od)fie ©taub be^ 2:f)ermometer^ , ma[)renb ic5 au^^ einer

breite pon 71 bi^ ^u 67 (Brab I)erab fam , 38^, unb in ber

3^a[)e ber f ufle mar er um MttaQ nur 35° unb fruf)morgen^

32°. 3)?an fann benfen, bag ein folc&er ©rab ber ^äite im

l)of)en ©ommer fe()r nbal auf haß i^flan^enreic^ mirfen , unb

t)a()er auc^ i>^m ^iel) fel)r nad;t[)ei(ig fepn mug, ta ber Er-

trag an gutter fiir baffelbe in biefen ©egenben immer nur

fparlic^ iff. &Uid)\vol)l mar in i^em 3«"ern ber 3»f^^ n?ie

ntan au^ ben banifc^en Tagebüchern fid)tf ber ©ommer von

1821 gerabe ungemo&nlirf) marm.

^cn 15. bep lage^anbrud) trafen mir auf (?i^ , xmifd)en

welchem mir mc 3^itlang fortgiengen; aber mir mürben

Ijalb in unferm meitern i:aufe gegen Dften burc() eine jufam^

men()angenbe S)?a|Te uon bic^tem diß aufgef)a(ten. 9?ac&bem

mir einige ©tunben gegen ©üben gejteuert hatten, in ber

Hoffnung haß ^iß ^n umfa()ren , fo fanb ic\), bag e^ fic^ noc&

weiter gegen hen 5öinb r)in^og , fo xoeit nur haß 5(uge Dorn

SDJar^ anß unterfc^eiben fonnte '^). 2)a e^ mir aber boc^ ein

Sag 9}larg ift baffelbc, \va^ fonft oud^ ber ?]OJafr!orb genannt wirb;

loa) tft jener 2fuSbruc! (nad) Siobingö Söorterfeud^ ber «OJarine)

gebrau^Iic^er aU biefer. ©g beftci)t in einer "Kvt t>on ©eriifte an

ben 50?üften, baö t^cilg jur ^efeftigun^^ ber üerfd^iebenen Z^eiU hev*

[clben / Ü)iiU ju einem eri)6f)eten (Stanbort bient*
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Moger ©treffen von dii a« f^P« fct>ien, ber fübWilrt^ tu ba$

2)?eer {)man§ ragte mb an manchen ©teilen nic^t fe^r breit

n?are, fo befc^Ioß ic& üu vetfn^cn, ob n?ir einen ^Beg bnrc^*

brechen fönnten. ^iv fu[)ren alfo gegen einen ber fc^mals

f!en 2()eile beffelben, unb ob e^ gleid) red)t feti nnb bic^t mar,

«nb bnrc^ baß mogenbeSD^eer fel)r in Bewegung gefegt mnrbe,

fo gelang e^ nn^ boc&; in 3^it t)on einer ©tunbe [)inbnrc5 ju

fommen. dß liefen fid) einige ©eel)nnbe auf lo^gerignen

ei^fitücfen fel)en ; aber il)re 3lnjal)l war nic^t grog genug,

um un^ ^n tjerleiten , un^ um il)rent«?illen bep gutem 5Binbc

anßul)alten.

ÜDir (feuerten na^ D gen ©. unb waren balb fret; t)om

dife; gegen 5lbenb r)ielten wir un^ gegen D'21D, ^aß 5Bet«

ter war ben ganzen Sag fc^ön unb Leiter, hiß auf einen

leicl)ten D^Jebel in ber ^äi)e beß ^ori^onte5^ ber von ber ^dlte

beß ^ifcß l)errul)rte. llnfre breite ^u WlittaQ war 64^ 41'

unb bie Qlbweic&ung ber 2)?agnetnabel 30" wejllid), waf)renb

baß <Bd)iff gegen D. \lanb. dm ober ^wep (5tnnbm vot

SDtitternac^t Ratten wir ein fel)r glanjenbe^ Dtorblicl)t. dß
fieng in Ütorben an, unb breitete fic& in einem ^ogen noc^

über baß 3^»i^f) Ö^g^n ©. anß, ^m 3enitl) biibete fid) eine

2trt uon ^rone, bie l)bd)^ glan^enb war, unb anß welcher

unjal)lige ©tral)len t?om fd)önf!en iHd)t, mit erflaunenber

©efcl)nnn bigfeit, l)ert)orfc^ofren. ^er ©c^ein war bem ^oHs

monb an ©tarfe gleich ; unb mannigfache garben , befons

ber^ blau, grün unb blagrotf) fonnte man, nac^ bem fBes

xid)t meiner Dffr'i^iere, beutlic^ unterfc^eiben. ©eine anßi

nel)menbe ^lar^eit, unb bie ^ebl)aftigfeit beß flammenbeii

©c&immer^ machten, bag e^ nic^t fel)r l)oc& ^u fepn fehlen;

unb wenn bie ©tral)len gegen baß ©cl)iff ju fuhren, fo fal) ei

fafi anß, alß ob fte bie ©j>i$en ber Wla^en felbfl erreichten.

Swifc^en ben jJaraHelfreifen tjom 62(len ober 63ften hii

ium 70fien ©rabe ifi baß 9^orblicl)t, im 5ruf;ia&r unb öerbff^
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eilte fer)r ö^w6^n(icr)e ^rfc^einung. Oiie aber l)a^i ic&

tiefet merfmürbige 2}?eteor, auf meinen fielen 9?eifen nac&

öen ^Jolargegenbeit , fcf)6ner ^.efef)en , al^ am 3. 2(pri(

1820. ^er 2lbenb n?ar fcl>on unb I)eiter, unb ber 'Binb

juefilicl). ^ie ^-rfcocinunö fteng i^uerfl in S^ an, unb h'eU

fete fid) allmar)liö in einem (eud)tenben ^ogen, aber ba§

genit() r)inau^/ fafr bi^ ßegen ben fiiblic^en ßori.^ont au^*

^Darauf eiferten plo^lic^ m bunflerei^ Mjt, h<\ß fiel) übet

tm öanjen $immel auf ber ofrlic^en ©cite beß magnetifc^en

2)?eribian^ t)erbreitete, tt?a[)rent) auf bei* tüefllic^en ^nte nut

n^enige einzelne glecfen ^n fdjm r^axen. ^er öfUicl)e %l)dl

t>e^ Ü^orblic&t^ nbedjmpt wav mer)r ^van unb bunfel, unb

ido>te n^enig Sewe^ung; aber in bem Sogen, ber burc&

taß Senitf) öinö^ fa^) tnan ein un9ea^c[)nlid)e^ ©piel hei

2id)ti unb einen beltanbigen ^Bec&fel ber ©effalt Si^weilen

geigte fid) ein (euct)tenber Dvanb gegen heften, unb an man^

^en ©teilen beffelben baß 2id)t in bem glanjenbffen Jener.

S)ie 6tra[}Ien giengen etn?a^ fc&ief gegen bie Sticjtung bei

^ogen^; übrigen^ aber einanber parallel, unb meiflen^ in

t)er D^icl)tung bei magnetifcben 5Ü?eribian^. Salb be[)nten fle

ftc^ feitwart^ gegen ben -löinb ani ; halb mieber in entgegen^

gefegter Sftic^tung. 3e^t fc^offen fie eine D}?enge leuc^tenber

©pi^en üormart^; bann fanfen fie in Sunfelf)eit jurucf,

rber jerftreueten fic& in einen anfd)einenb biegen S)unfl.

S)ie garben waren gelblid) = jveig unb graulich = meig. Sllle

©terne hü jur vierten ©rege fonnte man , felbf! bep bem

kbr)afterten ©lanj bei ^eteor^, burc^feben. S)er groge

fdäv wav einmal in ein fo au^ge^eid)nete^ llicbtfelb einge^

fcbloffen , bag man r)dtte c^lanhen fonnen , ein Wappen Der

flc^ ^u feben, n?orin bai 1i)iev fid) (tolj erbebt, feine ^ou

tigen Seine fcbüttclt, unb mit !Sera(^tung auf bie «weniger

au^gejeicbneten ©ternbilber um ficb ber binbltc^t. :^ie ^k:

iaben waren burd) ben ©cbcin bei ^^ovbüd)ti fa{l »erbun-

feit; obgleich bie ^enui unb alle grögern ©terne in geböri^

gern ©lan;ie erfcbienen. 3cb We niemaii bemerft, bag bai
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©tva[)ienfd)ie§cn be^ D^orMic^tö mit ivm^ dum ©erattfc^

vcrbunben ö^^^^t^fen tväve; fm)lid) vcti)inbm t)a^ Traufen,

t)a§ bitvcf) baß 2(nfc&laöeit bev bellen nnb bnvc^ baß glattevit

tier ©egel bep rnf)iöem fetter f)eryovöct)vac&t mvb, ba^ man
einen fcl)n?ac^en ©c&aU r)oren f'ann*]

[2)a^ DZovblic^f , baß in dn^lanb nid)t fd)V tft \n fer)eit

i% fangt in bn breite ber ftetlanbifc^en unb ^avbn Snfelit

an fe()r gemein ^n werben. 3« S^i^nb unb anbevn G3eöen-

ben nm ben ^olavfmß fommen fle im hinter fafi in ieber

reellen T^ati^t vov. 3m ©ommer fonnen He bort, n^egen betr

^eHigfeit ber D?ac^te , feiten gefe^en mtbm. — 3n man^

^en gaUen folgte, nad) meiner ©rfar)nm9, ffurmifc^e^

üöetter anf ein glanj^enbe^ ütcrblic^t; «nb einmal einer ber

fc&recfUc^llen ©türme, welchem ic& je an^9efe$t gemefeit

Un; in anbern 'Säuen war ba^ 2öetter fc&cn, ober »erdn-

t)erlic6. ^in t?erfldnbiger alter Wlann, ein 2ootfc pon ^er^

n?icf/ ber mir feine ©rfa^^rnngen über ben 3»fömmen&an^

i)er ^itternng mit bem S^orblic^t mittf)eilte, bel)anptete, ba^,

tvenn e^ in ^1W., in ber 3td&e beß ^orii^onte^, erfc^eint, o^ne

feine ©traf^Ien gegen baß 3enit& i^u t^erbreiten, e^ füllen grofi

anzeigt* 3fl e^ aber gldn^enb «nb hvdtet fid) gegen ©5^*

an^, fo fann man üBinb erwarten; «nb be^nt e^ fic& gegen

©D. anß, 9?egen ober ©c&nee «nb 9?egen permifc^t. !©entt

eß fid) bagegen in beträchtlicher $ol)e ober bem ^ori^ont fe::

f)en ld§t, ein rotr)e^ ober fnpferfarbige^ 3lnfef)e» Htr «nb

feine ©tral)len hiß in baß 3enit^ l)ina«f fc^iegt, fo bebentee

^ß l)eftigen ©twrm*

ä)ie er(le «nb le^te biefn eingaben ffimmt mit ber aUge^

nteinen ^rfar)rnng iiberein ; aber «ber bie Süc^tigfeit ber

tnittlern fann ic^ nic^t «rtlieilen, ba icf) fdne ©elcgen&eit ^«

Beobachtungen barüber gehabt ijahc. Und) l)ahe id) nie (^c-

legenl)eit ge-()abt, bic geräigfle Uimtlje ber 9J?agnetnaöel,

ober irgenb eine 2lvt Pon eleftrifc&er @rfc&ein«ng in ber nn-
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tern 5itmofp^are n>af)rent) eince 3iOrMicl)te^ ju beobachten.

:Dieg finb ©egenjfänbe, über bk idi) noc^ in hn golge Untere

fuct)unöen anjiufleHen l)offe*).]

^a()renb einiger Sage nac^ bem 9?crblid)t war ba^

üßetter nnöen?oI)nIi(^ fc^ön. ^iBir f)atten magigen !3Binb unb

öftere üßiubflille. ^aß 3)?eer mar in einem ©trid) uon 50

3)?eilen olitjcngrün unb auffaüenb trübe; ahev am 17-5(prit

Dtac^mittaö^ änt^evtc e^ feine garbe in ein burd)|Td)ti9ei^

^lau. ^aß Qvme 5Infe[)en be^ ©eemafTer^ in biefen Srei=

ten, vül)Vt, mie id^ fc^on frül)er bemerft I)abe, von einer

unj^a^lioien Stenge Heiner ©c^leimt()ierd)en von gelblicher

garbe f)er, bic barin enthalten finb. ^ine Serec()nun9 über

bie '2in^af)l berfelben in einem Siamn t)on ^a^ep DMabvatmei-

len unb 250 gaben Siefe , gab bie ungeheure (Summe pcn

23", 888,000^000,000.

[2)a^ ©ajfer beß grogen Dcean^ ifl befanntlic^ eben fo

burd)fict)tig unb farbenlo^, me ba^ ber reinjien Quellen;

*) SGStr i)ahcn neuerlich eine ?OZcnge fd)a6engwertf)cr S5eobö(^tunacn

itber baä Scötbltdjt er{)alten, üorne()mltci) burc^ bic Sf^eifen bc^ QapU

tain ^avvv}, itnb bcS (^apitatn granfltn. 2(uS ber eKeifebCi

fdjretbung be§ Ic^tern t)at ©tlbcrt im 74|len unb 75jTcn SBanbe

feiner 3(nnaren bie Seobad^tungcn iwtxjzv IKeifcgefdi)rten befTelbert

«oUfidnbtg mitgetl;eilt (g§ eiiieUet baraug, ba^ bie ©i-fcbeinung,

wcniöjtcns ofterg; nid)t in fo ^of)en i^egionen üor fid) ge^t, alg

man n)oi)l fonft g^gKüubt i)at. Snbeffcn ifl ber eigenti)ümlic^c ^t)a*

tafter berfelben noc^ immer nidjt fcl^r baburc^ aufgeüdrt worben,

tnbem hk S5eobad)ter ft(^ meiftens ouf baä üu^erc ^tnfe^en ber (Sx=

fc^einung befdjrdnfen, unb ©eobad^tungcn mit fubtilen, jumal

metallenen Sr.ftrumenten, in fo falten SBinterndd)ten gro^e ©diwies

rigfetten tjaben. 2fud^ iudre fe{)r §u roünfd^n, ba^, ba hk meiftcrt

S5eobad)tu.igcn a\xi norbamerüantfd^en ©cgenb^n t)cttn'i)Ur\ , wit

oud^ üon bct anbern ©eitc ber ©rbfuger, auö ©ibictert/ al^nli^e

SSeobac^tungen iv^alUn mochten.
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tinb ntir in bemic^tlit^cn Riefen gefef^en, erfc&eint e^ unter

einer beftimmten unt) nnüeri^nberlic^en garbe. 2)iefe garbe

ifl geivc^nlicf) ultramarin = blau, unb pon bem J^lau be^

f)immüß nur burc^ einen bunflern 5ln|irirf) t»erfc^ieben. d^
fc^eint, i:}a^ ^a, n?o biefe garbe firf) ijeigt, bk ^ic^t(lrar)Ien

tJon bem üöaffer i?erfd)Iucft n?erben, cf)ne ben fDJeere^grunb

^u erreichen, unb nur bie hlanen ©trafen jurucföeOen.

!©o aber bie Siefe nic^t fel)r Qvofift, ba mvb bie garbe be5

!©atTer^ burd) bie Sefcba ffenl)eit be^ ^oben^ itJeranbert. ©o
siebt ^ f8. ein feiner meiger ©anb, an fe()r feierten ©teilen,

bem Gaffer eine grünlich = graue, ober eine apfelgrune garbe,

bie bejlo bunfler mirb, Je me^r bie Xiefe zunimmt, ober bie

©tarfe beß ^id)t^ ahnimmt; gelber (Banb, in magigen Sie--

fen, mac^t eine bunfelgrüne; bunfler ©anb eine fc()n?arjlic^--

grüne; gelfeugrunb eine bräunliche ober fc^trar^lic^e ; unb

locferer ©anb ober ©cbfamm , &n Stellen , tt>o ^bhe unb

glut^ (Iromt, eine grauliche garbe. ^on folc^en (Unrnv-

hingen be^ 2}?eereiJboben^ mag man unftreitig bie^enennun;

gen be^ meigen, beß fc^a>ar;5en, bc§ rotten 2»?eere^

()er(eiten. 3" ber 3tal}e ber S)?unbungen groger ©trome

l}at ba§ Wleev oft eine bräunliche garbe, bie uon bem bepge^

mif^tcn ©cl)Iamm unb anbern yegetabilifcben unb minerali;

fcben ©toffen, bie vom 2anbe in'^ 3)?eer geführt werben,

()errü[;rt. 5Iber mitten im Wleeve unb tu tiefem ^Baffer i(l

bie ^auptfarbe blau ober grunlic^ = blau. Ueberbieg üerbient

bemerft ju werben , bag bep (grfcbeinung einer garbe be§

!Ü?eere^ öftere eine Jaufcbung ftatt finbet, bie von ber©onne

über ber garbe ber Wolfen I)errt4f)rt. I>ie rr>al)ve garbe bef:

felben fann man nur r0af)rnei)men , trenn man baß 5i>affer

gerabe I^eruntermdrt^ burc^ eine lange 9ibf)re , bie hiß na^e

on bie DberPac&e reicht, betvadytet; baburc^ werben bie

©eitenjlrablen , bie Dornel)mlicb bie tänfdnmQ bcmirfen,

juriicfgebalten , unb man erlangt eine beutlicl)e 5lnficbt von

bem3"n^fn beßWleeveß. 2)er faflen, wcburc^ ba^ ©teuere

ruber ge()t, fann fuglicl) ba^u gebraucf)t werben, fdlidt

3 *
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man abev rniv ö^9?» ^ic Dbeifac^e be^ ®affer^, ucn einem

freien (Btanbpunft au5; fo wirb man finden, tag ba^ 2ln=

fe()en be^ Wieeve^ fk\) tiberaH mit jeber Slenbernnö in bem

Snflanbe bev ^Umof\>l)äve anbert ^ie Dbeifat^e nimmt

0eit?iffermagen 3{ntf)ei( an ber garbe ber !IDo(fen ; e^ fanit

ba[)ev 9efc^ef)en, bag, n?enn ber ^immel im ©anj^en ()en i(l^

eine fleine ®olfe, i)ie bic ©traf)lcn ber ©onne in einem

f(einen ^ejirf auffangt, einen bunfell^lauen ober fd)M>äv^\u

c^en ^c\)amn auf ba^ Gaffer n?irft, ber ii)m hißvodkn ba^

Slnfe^en einer Untiefe ober einer flippe m'^t, unb bem©c&ifi

fer ein unnöt^ige^ 6c&recfen pernrfac^t. ^Benn alfo x>on

hcv garl)e be^ S)?eermafler^ bie 3vebe \\l, fo f)at man fic&

nic&t biefen peranberlicl)en ©c^ein ber Dberffad)e ^n benfen,

fonbern ba^ 5(nfe&en einer 5I)ajfermafre im Innern , n?ie e^

tnv^ eine lot^rec^te Svoftre erfc^eint. ^ie[e§ erleibet bnrc^

eine Stenberung am $imme( feine anbere ^eranbernng , al§

tag e^ ()eller ober bnnfkr an^|Te(>t , o()ne bie garbe felbfl üu

Deranbern. ^)lan n?irb baffer, bep biefer 2lrt ^n beobachten,

immer btefelben garben erfennen, bep ©türm n?ie bep ^inb-

iliUe, bet) fc&onem ober f)aglic&em, r)eiterm ober mo(fic&tem,

(rocfnem ober regnic^tem üßetter.

2)ie garbe be§ öronidnbifc&en SWeere^*) n?ec^-

fe(t vom Ultramarin 5 Slau hi^ jum Dlivengrun; unb i?on

tev reinjlen ^urc^fic&tiöfeit hi^ ^nv san^Iic^en Unburc^flcb^

ti^Uit ^iefev 5Iu^feben t(l nic^t üoruberger)enb, fonbern

Jbleibenb ; inbem e^ nic&t i?on bem Buflanb ber "Bitterung,

fonbern Don ber ^efc&affen()eit be^ 5[öajfer^ felbff abl^i^ngt.

ö Zufolge einc§ ^aragrapf)en tn ber 6ffentlid)en SJerocbnung über btn

S33anfifd)fang / fangt, wie ©coregbx) erinnert, bag gronldnbifc^c

STi.cr mit bem ^araUelfreiö üon 59° SO' ^* 58» an unb erflrec!t

fic^ fo 'üytit gegen ben ^ol, aU eg befat)ren wzxtm fann» S)ic

SS5aUfifd)fdnger aber \?cr|!ei5en barunter gen?6^nU(j^ nur ta^ SiJJeer

jwifdjen ©pi^bcvgen unb ®ronlanb>
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©c^ort f>i\bfon, alß ei» tm 3af)v 1607 t)kf<i ^c^cnhcwUi

fnd)te, bemevfte biefelben ^evi^nbcvunsen in tei* ^avh^ be^

?ijlecv\mifevß , imb ev machte Die ^eobad)tunö, ba^t>a, wo

diß war, t>a§ Wleev hlan wäre, I)in9egcn örun, wo e^ ofTe«

war. 2)iefer Umffant) war jlcboc^ nur ^ufaUtg. Sapitatn

5J()ipp^ fd)dnt nic^t ein folc^e^ övnne^ ^Baffer angetroffen

^n r)aben*). S^agegen fommt e^ in beträchtlicher SJ^enge

awifc&en Den JJarallelfreifen Don 74 unb 80 ©rab yor, wo e^

vieireid)t ben meiflen S&eil uon ber Dberflac^e be^ gronldn^

bifcben 3}?eere^ an^mad)t. (5^ i\l Ülenberungen in feiner

l^age unterworfen, lic von ber ©irfnng ber ©tromnngeit

aM)angen; aber e^ erneuert ftc^ immer, in gewifTen ©egen^

ben , oon 3ar)r |u 3al)r. Oft WbH e^ lange ©treifen ober

©trome, tie von 3?. nac^ ©., ober i?on D^D. nac^ (3W.

öel)en , aber in fe[)r »erfc^iebener ^u^bef)nung ; U^mikn
l)aU id) eß in einer Mnge t?on jwep ti^ brep S5reitengraben,

«nb in einer breite von einigen wenigen £D?ei(en i>i^ ^u 10

ober 15 ©tnnben gefel)en, fSlan txifft e^ in Ijolyan breiten

febr häufig nm bm 2)?eribian t?on Bonbon Oerum. 3m '^af)v

1817 fanb icl) ba^ Wien von einer blauen garbe unb burcb-

ficbtig, in ber ganzen ©tv?cfe üom 12ten Q5rab ber 2än^^

hi^ ^u 0° 12' unter tim ^avaUel t?on 74 unb 75^« 'Dann

würbe eß grün unb weniger burcbficbtig. !^ie garbe roav

bepnabe grasgrün, mit einer ©cbattirung t?on fc^war^

^i^weilen ifl ber Uebergang t?om@rnn in^^lau flufenweife,

«nb man finbet in einem 3wifcl>enraum pon bret> hiß viet

3}?eilen alle 3tt?ifc&enfarben ; einanbermal ahc\> ifl er fo plög-

lid) , bag man tie ©cbeibelinie voie t^m ©tricl) eine^ ffro-

menben ^Daffer^ feben fann ; unb tie gigenfd)aften bepber

5lrten von ^Baffer i^eigen ficb i>em 3(nfel)en nac& fo i?erfd)ic-

tiefer t)at hdamtliä) im ^a^t 1773 eine Steife nad^ bzm S^orbpol

untetnommcn, woUx) et jebod) nid)t 'i)oi)iv, aU giüif(^en 80 unb

81° gefommen ijl> ^ic SScfc^rcitJung baüon tfl gonbon 1774» 4.

crf^tenen»
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bm , wie t>a^ üßaffer eineß grogen fd)lammi<5en ©trom^ be^

feinem erflen Eintritt in ba^ 3)?eer. 3m 3a()r 1817 traf ic^

auf folc&e fc&male ©treifen oon t?erfc^ieben gefärbtem !©af=

fer, bag irir in 3eit von 10 SD^inuten burc^ bfaggrim, du
»engrun unb Mau famen,

2)ie 9?a&rung ber !©allfrfd)e ftnbet jlc^ ^auptfac^Iid) in bem

grungefarbten ©affer ; biefe^ liefert baber aucb mebr ^aU^

pfcbe, aU irgenb ein anbere^ ^Baffer, unb wirb be^balb he-

fldnbig tJon ben ^©allfi'fcbfdngern aufgefucbt. Ueberbieg

fcnnen and) bk Sifd)e leichter baxin gefangen merben , al^

in bem blauen ©affer, n?eil e^ burd> fnm Unbnrcbficbtigfeit

»er()inbert, bag ber ^ÖJaUfffc^ bk 2lnna0erung feiner geinbe

gema^r tvirb.

3)a man in biefer 3lrt von ÜBaffer nicbt^ befonbere^

ii?ar)rnimmt , ba^ Oinreicbenb tijare, iljm biefe merfmürbige

garbe ju ertbeilen, fo glaubte id) anfangt, bag man bi^ Uv^

facbe bapon in ber Sefcbaffenbeit be^ Soben^ fucben mügte.

3c^ bemerfte aber, bag ba^ Gaffer fo n?enig ^urd)fid)tigfeit

f)atte, bag man lange unb fc^male ©tucfen (ii§, gmep ober

brep %abm unter ^Baffer, faum ober bi0metlen gar nicbt er-

fennen fonnte, unb bag ba§ in fold)em ^Baffer fc&mimmenbe

di^ oft an ben 9?anbern mit einem orangegelben ©treffen

bejeid)net roar; baran^ fcblog id), bag bieg oon irgenb einer

gelben ©ubftan^ I)erruf)ren mügte , bie im ^öaffer fcbmebte,

unb bag burd) bie ^erbinbung biefer garbe mit bem natur-

lid)en ^lau be^ ©eemafTer^ ^a^ gvune 2(ui^fel)en be^ le^tern

^erüorgebrac&t n?ürbe.

Um bie Sefc^affenr)eit ber fdrbenben ©ubflanj ndber ^ii

unterfuc&en, nal)m id) eine 33artl)ie ©c&nee t»on einem ©tiicf

dißf M von ber ©ee befpölt mar, unb worauf fic^ eine

3)?enge jener ©ubjlaui^ abgefeilt Wt^^ dtma^ pon biefem

©cftne^ , in einem ^'Beinglafe gefc&ntolüen , ^igt^ fid) ganj
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frube; tinb e^ fanb fid), bag t>a^ üßajfer eine groge ??)?en9e

f)arct)urc5rid)ti9er fp()ikirct)er ^orperc^en , nebjl anbern , bie

fknnen ©tücfen üon feinem ^aar 9lic[)en , ent[)ie(t. 211^ ic&

biefe ©tojfe mit einem iufammengefeßten 2}?ifroffop untere

fuc^te, fonnte ic^ folgenbe Seobcic^tungen machen

:

2)ie ^albburc^Wtigen ^üae(d)en .geigten flc^ al^ Heine

2;f)ievc^en von ber 5(rt ber ?!}?ebnfen. ©ie maren von ^^ö ^t^

2^0 ^ine^ 3«^ß^^ im ^urc&mefTer. 2)ie Dberfldc!)e mar mit

12 beutlic^en glecfen ober fieinen ©ruppen von glecfen von

einer bräunlichen garbe bej^eic^net; biefe gkcfen maren paar-

n?eife georbnet, inbem abii?ecl)felnb 4 ober 16 l^aare eint

©nippe tilbeten. 2)er Körper war burc^jm^tig. ^urbe
ba^ ^IBafTer, baß folc^e Sf)ierc&en entf)ielt, er^igt, fo verbrei-

tete e^ einen ftarfen @eruc&, gemiffermagen bem ©erac^ von

2iuflern; t>k auf [}eige ^o()len gelegt tt?erben, aftnfict), a(?er

noc() viel ancjreifenber.

S)ie fafrigen ober r)aarcif)nHc&en förperc&en Hegen fifc^

beffer unterfuc^en , ba (k von einer bnnflern garbe maren.

(Sie waren in ber l'ange verfc^ieben , von einem S5unft bi^ ^n

^ Sc'H ; unb bep jlarfer ^^ergrogerung ernten fie ftc& von

einer netten ©eflalt, wie $al^bdnber. Sei; bm Idnöffen

SIrten berfelben war bk 3<^U ^^v per(artigen ©(ieberungen

ungefähr breygig ; folglich ber S)urcf)mefrer berfelben ema

siö 3^^^ (ginige biefer forpercl)en fc^ienen i[)r 5infel)en üu

verdnbern ; ob e^ aber wirflid) lebenbe ©efc^öpfe waren , ei-

ner willfül)rlid)en 23ewegung fdl)ig , fonnte ic& nic&t mit ©e=

m^l)cit erfennen. ^in einem ber grogten beobac?)tete icl) ei?

nige jarte ©eitenfibern. (Bie befa^m bie ^igenfcf)aft; ba^

M)t ^iU i^erlegen , unb i^etgten bißvi>eiien alle garben be§ ^e=

genbogen^ fel)r beutlic^. '^ie ©roge ber ©licberungen fdyim

bep aßen gleich ^u fepn , unb ber Unterfcf/ieb in ber Mmc
nur von ber verfd)tcbenen Sln^a^ ber ©lieberungen ^erju;

rü()ren. 'i>ie ganje ©ubjlan;; l)attc eine groge 2lef)nlicv^hM!
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mit bett %üi)il)bmm\ ber ^rab^en, wovon fu \)kMd)t 53nid)-

(lucfe tpareit; ba bic tobbenavten in bem öronlanbiffien

S??eere in groger 3)?en9c t)ovI;ant)en finb,

S)ie 5ln|a[)I ber Heinen 2)?ebufeit in bem cUtjenövönett

©eetuajfer n?at unölauMic^ Qvo^. ^an fonnte annel)men,

bag eine^ biefer S&ierc&en t>on bem anbern ema um i 3^?^^

ijbflanb. ^ternac^ Umm auf einen ^uMfjoa ^i^afTer 64/

iinb auf einen Subiffug 110,592 berfelben ; r^orau^ bk «n^

Öe^euve3}?en9e in övofern RäumenM Ui^t fc^^^en lagt.]

llnfere breite am 17. 2Ipvü mar 65° 58' unb t>ie Un^^
3" 53' n?ef!lic&. 2(n biefem Sage gieng eine 2)?enöe Sreibfjolj

l)ep unferm6c&iff tjoruber; bisweilen ^mep ober bvep6tuc^e

^ugleic^. 5Dir ^ogen i^mep ^aume herauf; ber diu mat*

^ber 30 gug lang , tjoflfommen gerabe , unb fe&r paffenb ^ix

einem ^Umcv = ^aum*). I^iefer groge ^^orratf) oon Xvübi

J;oIj fommt unfireitig an^ ben arogen ©tromen ©ibirien^

l)er, hk il)n in ba^ ^ißmea ful)ren, t>on n^o er burc^ bk

ivefflic&e ©trömung, bk an biefer ^ufle I)errfc5t, in ba§

firön(anbifc&e !D?eer ^erflreut wirb. Sllle^ Sreibt)o[^, n?eld)e^

icb unterfuc^t ^abe, war t?on 9?abeIbo(^; manc^e^ barunter

von geringem ^urc^meffer, baß ^a^ßtlmm i?on 3a^r[)uns

i)erten; S5irfen aber f)at man, fo ml ic& erfaf)ren I)abc, andy

öugetroffen. dß ijl nid)t un9ewof)nlic& , bag man ^^änme,

mitten in grogen gi^fcboßen, gerabe aufgerichtet frnbet —
m llm^anb, ber fer)r in ©unjlen ber ^ojeinnng fpric^t, bag

folcbe ©cf)oHen M am Ufer gebilbet ()aben. 3m ©ommer
1821 traf id) tJerfc^iebene ©tücfe i>cn Saubolj an , bk eine

(olc&e ©tellung Ratten, gine^ Don bkfm, baß wir umbie-

ben (benn e^ war fo feff in baß €iß eingefenft, bag wir e^

'0 ^ieruntet v)ei'|!c:f)t man tfe (Stange, womit ha§, SSuGfprtet vjerlans

gertwttb/ unb tie i)auptfdc[)a'd[j baju btcnt, bag JClüöecfcäcl (b.ü

taS»o^berjlc bcev)€c!t9e ^ege() augjufe|ci^.
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md)t an^exß moibxmm founten ) war a^e^eit fetner Metten

imb feinen 2:c;t'tur Cemerfcn^a^ertf). (iß> mar ein (BtM eine^

gic^tenflamme^ , 12 gug lang; nnb oh e^ öteicl) ni($t me&r

al^ 6i D'^Si int :^urc^me|Ter r)atte , fo fonnte man bod) an^

t>ev SQJenge feiner Siingel an einem Onerfd)nitte leicht ti?af)r5

iter)men, bag e^ lUer 200 3af)re öebvauc&t r)atte, nm biefe

©tarfe ^n erreid)en. S)tefe angerorbent(ic{)e ^angfamfeit be^

!©ac^M)ntiti^ fd)ien ^n bemeifen, bag e^ ba^ 55rcbuft einer

l)o^en breite fei;n tnugte. ^ideß 2:reiM}cI,;| , tiaß ic& in ber

3^a()e i?on ©pi^bergen 9efe[)en r)abe, I)atte ncc^ hk ^Bmdn.
Wlattd)c fd)ienen bnrc^ reigenbe ©euniiTer i?on ir)rem ©tanb-

ort seriiTen, anbere, an benen tttan nod) bie ©puren be^

geuer^, unn?eit ber ^Bur^eln, faf), burc^ biefe^ Clement

fort^eM'ac&t ^u fepn.

^m 18« trafen tuir, tn einer breite tjon 66° 49' «nb 3<^

wefllid)er 2änqe, lieber auf ^i^. X>a id) fiOerleöte, t)a^

tk 3a[)re5|eit für bm ©ee^unb^fanö/ ber geineiniglid) gegeit

ha§ dnbe be^ Wläv^ ober ju ^Infange 2(pril^ am t?crtr)eiU)af-

tefren i\l, fc&on ^u n?eit üoröeri'icft n?ar , fo n?ünfc^te id), je

e()er je lieber in eine ^öftere breite ^u Qelano,m\ id) tvanbte

«tic^ begf)alb vom (?ife njeg unb fleuerte gegen dlD gen 9?»

2)en folgenben Sag ^u Wlitta^ fanb ic^, ba trir t)i^

^1ad)t ein Qnteß ^tM Dorttx^rt^ gefommen a^aren , unfere

S5reite 68° 45' unb i>k Mnge nac^ tuem (Jferonoineter 0° 8'

«?e|tli($. S)ie magnetifc^e 2lbtt?eic^ung jeigte fia^ nur 14°

m\tlid}, bei; einem l^auf nad) 9ZD gen D. inbcg t>ie wai)ve

3lbavid)ung ungefähr 22 @rab betragen mugte. tiefer Um
terfc^ieb t?on 8@raben ritl)rte alfo t?on ber befonbern ^inn?ir-

hing be^ ^d)iffe§ auf ben ^ompag [)er. 2)a id) nod) nid)t

unterfuc^t i)aue, me t^eit Je^t t)ie SIblenfung ber 93?agnetnai

bei burc^ haß ©cbiff, bep i)en t?erfc^iebenen D^icbtungen t>e(i

felben gieng, fo befanben wir «ni^ in nid)t geringer Ungewig^

Wt, fp oft eine ^ienberung in bem ^aufe be^ ©c&ijfe^ not&ig
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n?ar. :^er ^affin, ber eine eiferne Dtuberpinne unb fonff

fiavhß ^ifenn?erf am ©teuerruber Ijnt, bringt eine anger^

crbentlicbe ^iblenfung in ben ÄompaiTen jumege. 5luf ber er?

flen 2i\d\e in bemfelben (18'i0) ;ieicjte fic^ bieg noc^ mef)r,

«nb n?ar niri)t n^enig öefal)rlic& für un^, beoor e^ entbecft

nnirbe. d^ bvad)te, bep einem Fauf ge^en 9?D gen D., ci^

nen geiler t?cn einem ©rabe in ber breite in bem -Bege ei-

ne^ einfügen Xacje^ I)erüor; inbem bte 5iblenhin(j in tiefet

9?icbtung 22 ©rab betrug. :^abur($ , bag id) einen üeinen

S;afcf)en ; ^ompag auf bem ^Serbecf überall uml)er führte,

entbecfte id), t)a§ t^ie 51blenfung pcrnel)mlic^ von beni Siauc^^

fang bes Dfen^ in ber ^ainte ()errü()rte, ber uni^crild)tigeri

Jt>eife pon difenhled) gemacht n^ar, unb folglich, nac^ ben

Xlnterfuc;)ungen von Sarion?, eine eben fo jlarfe 3In^ie-

^ungsfraft hatte, a\ß> ein foliber ^plinber t^cn gleichem

^urc^meffer*). 511^ i^ tiefen Oiaucbfang n?egfr^affen lieg,

n?urbe bie Olblenfung, ob er gleich acl)t gug t^on bem 6tanbs

orte be^ ÄompaiTe5 entfernt trar, i\m mef)t aU iv:er) !2)rit=

(belle Derminbert,

®ir fal)en beute eine 3}?enge Heiner ^saUfifä^e vom ©e^

f^leci>t ber ^Delpbinen, Don trel(^en manche bem ©cf)iffe

folgten unb fic^ hiß anf $.U|toIenfd^ugmeite bemfelben nä-

herten. 5Iucb n?aren ©eemor^en (Lams rissa) in groger

2)?enge um iw4 ber. -3in v>iefen ©teilen a^ar bie Dberfldcbe

be5 -Ii>afrev5 mit hveiten gUin^enben ©treifen be^eicbnet, bie

t>on einer bligren ???aterie b^i'isürnhren fcbienen, trelcbe ent^

»eber i^on ben S^elpbinen felbjt, ober t?cn ben gifcben, bie

i^nen m Stabrung bienten , b^vfornmen mod)te.

©onntag^ ben 21.5Ipril bitten mir einen \)efticken (Btnvm

pon ^PD. unb ^I^ID., ber un^ gerabe entgegen fam. S)a wiv

*) SBon ben Unterfudjungcn Sarloro'6, auf weld)« i)tcc bi^Ö^bcutet

vcith, f. ^tlbcrtö Ann* b. yt)nf. 1823. i. et.
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bnrc^ t>ai Jaflen ^e^ Sarometerö vov bemfelben gewarnt

worDen maren , fo ()atten n?ir fc^on t(e D^ac^t juDor bie nö^

t()i3en 53orfeI)ruit9en getroffen , unt) n:aren t^öötg auf i&»

geruflet.

S)ert 22. magig(e flc^ bei* 51>inb bei; (Sonnenaufgang

«nb fprang nac& (5-B. um ; aber ba bie (See nod) fortfuhr

fe^r I)oc^ ju gef^eu; fo l)amn mv n^enig Q3ort6eü bapon.

3)en 23. Fur^ t»cr 6onnenuntergang geigte flc^ eine 5Bet^

tergaHe von au^net)menbem ©lauj^e. dß f^ien mir, baf

aUe 9;egenbogenfarben fic^ jn?ep = ober brepmal hatin lieber-

r)olten , unb firf> bid)t an ben .gauptbogen , n?e(c^e^ ber an-

ferfre ti?ar, anfc^IotJen. gine boppelte Siei^e yon garbeit

fonnte man juperlaffig fe^en, unb t)a ^k (?rfcf)einung am
gldui^enbflen n?ar, fonste man beuflid) brep ober tJter concen^

trifcf)e 55ogen t)on gelber garbe ernennen ; unb ic^ glaubte

md) eben fo Diele ^ogen ber übrigen garben ju unterfd)ei-

ben ; aber ^:)a^ ©elbe tt?ar nur mel)r [)eroor(!ec^enb. ^ie In-

nern Sogen, i^ie ber 9?cif)e nad) an !^eutlic^feit immer mef)r

abnahmen, Ijattm faf! ba^ 5(nfe()en von bem 6au(engange

einer ^ircbe, in einem transparenten ®ema(be, ber fid) in

ta^ 25unfel einer fernen 5?erfpectioe i^erliert. ©ie giengeit

nic^t r)öber,.al^ \>i5 auf 4 ober 5 ©rab, unb fd)ienen fTc^

üon bem S^anb einer 21>o(fe Don anfd)menb geringer ©roge

unb 2)icv^tigfeit im r)ori^ont ju erf}eben*). (Jine -Bettergalle

n?irb von ben ©cbiffern gemeiniglid) für einen 'IJorboten cU

ne^ ©turm5 angefe()en.

^J)
T!k S3cobad}tung ^iner SBettergalle am vöonjcnt,. in ml^ct bi'e

SRegenbogenfarbcn fi(fi mct)rfad) ecigten, ijt merftrurbtg / ba man

fonft gewpi)nli(^ glaubt, baB tit Siegenbcgen nur an it)rßm oUvn

Sbeile üielfac^ erfi^tcnen,
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^ev fol^enbe Tag mar flurmifc^; ber 55>inö of!H(^.

llnfre breite ju 3)?ittaö n?av 71° 56', unb Me Mnge, bie

t)er Stronometer um 5 IU)V 58' Stac&mittag^ ö^i>/ 8" 9' ofr^

Iic&; t)ie ©c^iff^rec^ntutö gab 6^ 25'. S)iefer Untcrfd)iei)

ijon 1°44' iH nic^t auffaHent), meim mau emagt, bag bte

Slbleufung, cbgleid) offenbar beträchtlich, öO(^ uubefaunt,

«üb t>k Siic^tung, tu n?eld)er fte =: (Taiü) mar, t?on ber

auf t)m porigen 9?eifen, maf;rfc&einlic& i?erfc&iebeu mar.

S)en 25. beobacf)tete ic^ bie breite 75^5', «nb benSDJor-

gen barauf trafen mirfrubauf^il 51>ir festen inbeg unfern

^auf gegen D^ fort, unter locferm ^iß, hi^ mir gau^ bayon

umgeben maren. ^a id) eß für di^ von ©pi^bergen T^ielt

— bergleic^en fTc^ an ber mefllicben ^üfle t>ie^n'2n)Cland) im

grüf)ling. nnb felbfl in ber m^irmern 3a(;rei^^eit ^n finben

pflegt — fo voanbte id) mid) gegen D^B. , moburc^ mir halb

vomi^ife frep unb in ben©tanb gefegt mürben, mieber norb-

mart^ in feuern.

©c^on ^mep ober bre\) ^äd)te i^uijor Ratten mir feine

ganjUcbe ^unfeU)eit, fonbern nur ein fd)macbe^ ^amme^
rung5licbt gel)abt. 3e$t maren mir hi^ in bie ^egeub be^ be^;

(tanbigen Sage^ geuommen, mo bie ©onne Wlonate lang im
ben nörb(id)en ^öeltpol l^erumlauft, o&ne fi^ unter b^m öo-

ri^ont m t^erbergen,

2)a mir jegt bie 3.>rette erreicht t)atten, mo ein gang ^ti

ermarten mar, fo mürben ^ep ^oote an^ bem 3mifct)enbecf

(b. i. bem ^amne ^mifcben ^mep Q^erbecfen), mo fie U^^

Jer ber ©icberbeit megen aufbemabrt gemefen maren, [)erau^?

genommen, unb bie äurujlungen jum gang angefangen.

2)ie S^J^l unferer ^oote mar fleben. 3» jebe^ berfelben

legten mir fec&^ a«f<JPtmengemicfelte 5öaUfifc^ - l^einen,

Übe iu 120 'S'^bm, mld)c^ auf ein ^oot me()r a\^ eine



- 45 -

Urne i?on brei) ^muUi einer enölifcf^en ?Ütei(e machte. 6te

mwben anc^ mit bem übrigen ^n ^öallftfc^fanc^ erforberli-

cl)en @eratf)e, aU: Harpunen, ^an^en, Deutern, 2(ejften,

glagcjen*) u. f. w. t?erfel;en.

S)ert 27. festen wir ttnfere ga^rt ö^9^« 3?. fort, je=

t>ocf) mit einiger 5>orfIc^t; ba t^aß ^ßetter neMic^t war, unb

wir iim Sl)eil in gi^ 9eriet[)en. Hm ^yiitta^ entbecften wir

in einer Entfernung t)on uier ober fünf 2i)?eilen 2anb, unD

inbem wir lang^ bem fejien (gife, ö^scn 9^0., fuhren, paf^

firten wir ben S^ai^mittag nm 5 Uf)r ben 80flen ©rab ber

breite, in einer (Entfernung i?on ema 10 Zuteilen com ^or^

öebirge ^aflupt — eine $öf)e , bie wir erreichten , o^ne eini=

öen grofi ju erfahren. $ier fa^en wir eine ^DTenge ÜBaK^

toffe auf bem (gife uml)er liegen. S^^V^^ berfelben 6amen

wir^mit bcm ©c&ijfe na^e genug, um barauf ^n fc^iegen;

tfaß eine würbe auc^ getroffen, aber nic&t tobtlic^, unb ent-

fam baf)er mit {ammt feinen ©efaOrten»

l^a§ üöallrog — Trichecus Rosmarus — tjon bcn

üBallfifc^fangern ©eepferb genannt — jlel)t burc^ feine

fonberbare @e|lalt gleic^fam in ber Mm ^wifd)en ben ^anb^

unb !IDaffer = ©auget^ieren; inbem e^ in manchen ©tiicfett

bem Dc^fen, in anbern bem üDaUftfc^ d^nlict> i|h ^5 ers

teic&t bie ©roge eine^ üc^fen. ©eine bepben ^auj^df^ne f)as

ben dugerlic& eine ^dnge t?on 10 hiß 20 3^11 (manche Ücatur^

forfc^er fagen 3gug), unb gef)en anß ber obern ^innlabe

«ieberwdrt^ unb fc^liegen ben t)orbern £()eil ber untern

^innlabe i^wifc^en fic& ein. ©ie finb einwärts gebogen.

30re tJoHe Mnge, wenn fle anß bem ©c^dbel ()erau^genomä:

men finb, ifl gemeiniglich 15 hiß 20 Soll/ hißmilen bepnal)e

30; unb i^r ©ewic^t 5 hiß 10 JJfunb ein ieber, unb baruber.

*) ^k S'fQgge/ öie ein SSoot aufftecEt/ ttcnt p einem ©tgnal/ wenn

ber Sifc^ getroffen i%
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^a bö^ WaUvo^ ein langfameö ll^^ imbel)ulfllc&e^ Sr)ier onf

tem ^anbe i)l, fo flnb feine $auer ii)m fon?of)l ,^ur 35ert^eis

öisnng öegen ben gi^baren , a\^ feinen plumpen ^örpev auf

t>a^ (Si^ ^u er()e^^n/ notf^a^enbig.

2)a^ üöaHrog , n?le e^ an ben Püffen t)on Bpi^bergen

öefunben wirb, erreicht eine i'ange t)on 12 bi^ 15 guf , unb

l;at 8 bi^ 10 gng im Umfange. 2)er topf i|l fur^, fleiit

«nb y)ovt\ flad) ; ber flad)e 2:l)eil be^ ©efic^t^ ifl mit (laifen

^orflen befe^t. 2)ie 9Zaf«*n(orf)ev ftnb an ber obern Qdte

bei* ©c^nau^e, unb eß bldjt ober at[)met burc^ fk, tt?ie ber

^aUfif^, ^ie 23orberta$en , t>k eine 5Irt t?on $^nö t ^^it

einer ©cf)Wimml)ant uei'fe()en, bilben, Imen ^m\) (Sieben-

tel ber ganzen Fange be^ Sljiere^ von ber ©cl)nauje. ©ie

ftnb 2 bi^ 2i gug lang, unb menn fie außc^ehveitet finb, 15

hißiSBoü breit 2)ie$interfüge, bie eine 5(rt t?cn 6d)wan^=

fToffe bilben, firecfen M I)intermart^ o^em^e anß. ©ie'fi'nb

nic&t iiufammenöen?acf)fen , n?ie man^e Soologen Mjanpten,

fonbern t?on einanber abgefcnbert. ^ie Fange berfelben be-

tragt 2 bi^ 2§ guf ; bie breite eine^ ieben, n?enn er gan;j

au^gefpannt ifl , 24 hiß 3 guß- ^ine jebe 3^&^ ^)öt am
€nbe einen fleinen Stagel.

2)ie $aut be^ ^BaErojfe^ i|1 ungefaf)r einen Soll bicf,

«nb mit einem furzen gelblicl) = braunen ^aar bebecift. S)ie

jnmenbige Seite ber Xa^en if!, bep alten 3:r)ieren, mit einem

taul)en, ()ornartigen Ueber^ug, einen ^iertel^^oU i)i(t, 'oev-

fel)en, ber tt?al)rfd)einlic^ t)on einer ^erl)artung ber ^ant

t)urc^ baß befianbige ^erumflimmen auf t>em €ife unb an

t>en gelfen ^erru^rt*

Unter ber:f)ant i\l eine bi^nne Vage von gett. 3u «tan^

^en 3<Jl)r^^J^iten foll ber Ertrag bat?on betrad)tlicl) fepn;

ober ic^ f)aU nie eineß gefunben, baß meOr a\ß 20 ober 30

©allonen Del gegeben l)atte. ^en ^'opf aufgenommen, ijl
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feinem Wla^en ijahc id) ^vahlien , ^rebfe imb bie Ueberre)?c

tjon jungen ©ee[)unt)en gefunDen.

53on weitem 9efel)en , i|l bie Q3orberfeife bei? ^opfe^ bet)

llunöen ^aHrofTen, bie noc^ feine $au^a[)ne Ijaben, bem

nienfci)licl)en @efid)te nicf)t xma\)x\M) ; unb ba ba^ Shier \ik

©en?or)nr)eit \)at, btn fopf ou^ bem ^Baffer empor;|u[)eben,

um nac^ (Bc^iff^n ober anbern t)oi'bepfommenben öegenf!an=

ben ^u fe()en , fo if! e^ gar nicf)t iinmal)i'fc^einltc{) , t>a% e^ ^u

mand)en @efd)ic&ten Don ^eerjungfern 21nlag öegeben I)at.

ftc& l)abe felbft ein üöallrog in einer folcfeen 6teEun9 unb

unter fokl)en Umjidnben ö^f^6^"/ bag nur eine Heine @pan=

nung ber (Sinbilbun^i^fraft i>aii\ c^z{)mc, um e^ für eilt

menfc^iic^e^ ^^U^\ ^u [)alten ; fo taufd)enb mar ber 2^1-

fd)ein, bag ber 6c^i|T^ = ®unbar^t mir trirflid) melbete, er

r)atte einen S^ann mit feinem ^opf fo eben nber \><k^ ^Baffer

l)ert?orfommen fe&en. <Btd)im\iz iieigen ftc^ auc& auf biefe %n,
tinb i()r ^opf if!, in einiger (Entfernung, einem menfd)Iid)ert

^opfe nic^t una[)nlic& ; inbeffen i|l Xik 2le[)nlia^feit bep biefeti

nic^t fü auffaHenb , tine bep bem ©aßrog.

^a^ üöaHrog ifl ein unerfc^rocfene^ Sljier. 2Iuf eitt

55oot, ba^ fid) il)m nähert, hat e^ feine Slc^t, ali^ etn?a au^

S^eugter. ^i^meilen n?irb e^, wenn e^ im !IBaffer if!, üon

einer Harpune getroffen. @e!)t ber 5öurf fel)l, fo Wut e^

oft ^5elegenf)eit ju einem i^wepten ®urf bar. S)er gang eis

ne^ üöaHroffe^ aber im ^Daffer fann nic&t immer o&ne ©e^

fa()r au^gefu^rt werben ; t>m\\ t)(X fk gewof)n(ic& in beerbe»

öef)en , fo ^kl)t m Singriff auf zin ein^igei^ , aHe anbern ^ur

5>ertf)eibigung beffelben t)erbej;. 3n folc&en gaüen t?erfams

mein fk fic^ oft runb um ha^ ^oot, t?on welchem ber ^\m

griff gefc^af), burd)bol)ren feine 55lanfen mit iOren ^anicdy-

neu , unb {)zUn fic& bisweilen , wenn man i[)nen g(eic^ uoc&

fo naci)bru(llic& wiber|fef)t, bi^ auf ben ^oüborb 0)k oberfle
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^ianU auf bm Sivinbc &e^ SSoote^), tinb brof)eit ba§ Scöt

tttiti^uwcrfen. ^ie teffe ^cvtl^eibmm t^<?P foIfl)er ©efaf)r ijl

©eefanb, ben mau beu mnt()enbeu S^iereu in t>w fingen

tvirft, tt^obuvc^ fie öcnotl)iöt a^erbeu, fiel) ;;u entfevueu, 5(uf

bem ^anbe laffeu fie ftc^ am beffeu mit lauöcu, fcftavf ^uge^

fpi^teu S)?efleru tobten.

S)ie $au^ar)ue be^ ^öaKrofTe^, hk l)civt, mi^ uub fc

ti^t n?ie Elfenbein fiub, luerbeu t)ou Saf^nar^teu «?o()l ^u fal^

fi^eu 3af)ueu ßebrauc^t. 2)ie ^aut mvo aU lleberjug bej;

beu ©ecjelflauöen uub beu Saueu ber 6c^iffe öebvaud)t, ba-

mit biefe nid)£ buvc^ ^dUn hefd)äbiQt mvbm. ®irb fie in

9\iemeu öefc^uitteu uub gu ©trieben ö^f^^^c&teu , fo t>knt fte

vortrefflich ^u Dtabfeileu , inbcm fie ml bauerl)after ifl , al^

$auf, 3u altern Sitten ftub bie %ana auf beu ©c&iffeu,

jt>euig|Ieu^ in bm uorblic^en Zaubern, meifleu^, mie e^

fc^eiut, t»ou btefem 3)?aterial gemacht toorbeu. ^nvd) t>aß

©erben lä^t fie fic^ in treid)e^, locfere^ i?eber t?ern?au-

beirt, ba^ aber einen 3«^^ ^^<^f i^^o^ ^uf feine üBeife fo

nu$Iic& nnb bauer^aft, aU bie ro^e ^ant iff*

©c^on an^ bem neunten 3a&rr)uubert r)aben juir Stac^^

ti^t, bag man ba^ 5I>alIro§ in S)?enoe an ber wefllicfeen

^uf!e j?on Dtorn^egen gefansen I)at. 3e$t 0ommt e^ vieU

leic&t in grogerer SJüenge, bi^mei(en in beerben v>on mef)rern

$unberten , an bm :^uf!en uon ©pipergen xmb ben benac^s'

Barten 'unfein vov, €^ n^irb auc& l)änfi^ auf bem (gife am
getroffen , aber e^ entferntM feiten mit vom Hnbe.

€f)e ber ÜBaUftfc^fauö bep ©pi^bergen auffam, n?ar

ber gang ber ÜBaHroffe ein nid)t unwid)ti3er ©egenffanb be^

l)rittifc^en /)anbel^. f)exu^nta^e aber ()aben biefe liiere

vov bm (guölclnbern meiflen^ 0?u{)e; il)re fc^Iimmfleu gembe

ta^e^en finb bie Siufeu , bie auf ©pi^bergcii übermintein

xmb eine groge ^jMm berfelben erlegen» ^ie ^Bailfifc^:!
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fanger nehmen feiten ein {)albe^ 2)ii$en& auf einer 9?eife

mit; mien?ol)( mein ^atev üergangene^ 3a^r, an bet Äufle

i?on ©pi$ber9en, in ber 2)?aöba(enen = Sap , auf 130 DerfeU

Un fieng*).]

^m 2Ibenb, aU ber ÜBinb t)om l'an&e OerFam, ^eUfe

fid) ber ^immer fogleic^ auf nnb entr)ullte un^ eine grofe

©trecfe ber norblic^en ^iiffe von ©pi^bergen. 2)iefe ^uflc

ifl ein viel niebrigere^ ^anb, al^ t>ie mefflic^e, «nb gleich-

förmiger mit ©c^nee bebecft, inbem man nur wenige geifert

ober ()en?orragenbe Bpi^en von bloßem 2anbe fieijt. 2!)ie

n>e(!(ic&e ^u(!e hingegen ijeigt eine 9?eif)e üon abmecl)fe(nb

fc^mar^en unb weigen ©treifen. S)ie erflern, t)ie burc^ hie

bilden nacfter gelfen QehilM werben, f!ec^en gegen t)a§

glanijenbe 5ßeig M ©c&nee'^ tvunberbar ah, unb laufen

oft Pon ber ©pi$e bi^ an t>en gug be^ ^erge^ gerabe Ijev^

unter; noc^ öfterer aber verlieren fie fid) unter eine©c&nees

ober di^bede, fo n?ie /le fiel) bem Oianbe beß 5öa(Ter^ na-

l)etn ; bie le$tern , bie anß ©d)nee ober diß bef!eben , fuUen

aile ©c^lucl)ten, Vertiefungen, ©palten unb S&aler au^,

unb werfen baß ©cnnenlic^t in einer folc^en ©tarfe ^urucf^

bag biefe fc^neebefleibeten glad)en baß 2lnfef)en unb bert

©lan^ beß 53onmonbe^ barfleHen. ^iefe gelfen unb diß^

titaffen, bie fic^ auf eine eigene 5ßeife f!eil anß bem ?i}?eere

ergeben unb in einem erl)abenen ©til errichtet finb , machen

t)urc^ il)re ^eleud>tung unb ben grellen 3lb(!ic^ gegen einan-

der, ben Slnblicf von ©pi^bergen in I)ol)em ©rabe auffal-

(enb , anjiel)enb unb fürwal;r majeffatifc^.

^) 5Ketn SSater erlegte einmal ein SBaltro^ mit einer Sauge, nad)bem

er tergebenö mit einer SBü^fe darauf gefdjolTen i)aUcj alg er bar=

auf ben Äopf / ben eine Äugcl getroffen i)att^, unterfuc^te, fanb

er, i>a^ fie big auf ben ®^dbel gebrungen xvax unb fid; ^kx ganj

platt gefi^lagen 'i^atu^ <S»

4
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5(f^ m nothvoavtß von ^iovm'(£iiff , tm nott>W(ft\u

6)m S&ell pon ©pi^bergen, fu()rcn, crfc^ien nn^ bie ganje

norblic&e ^ufle, burd) Me ftavfe nnb unöleid)e ^rec^unö ber

l?ic^t(lröf)(en in bei* 2nft , in einer Deranberten ©eflalt. ^ie

flippen evf)oben fid) in einer t!nöen?c()nlic^en ßü()e, unb

geigten fid) mie eine Siei()e fd)öner Safaltfanfen , in lotr)recö-

ter ©teHnng, ober bcc^ bepnör)e fo; nnb n?enn fle, bep bem

!H)03en ber htft, 0'c& langfam I}in unb r)er ^u bemegen fc^ie^

nen, bef)iflten ik il)ren älaralleli^mu^ gecjen einanber bep,

«nb ben iSiegungen ber einen entfprac&en ^k ber anbern auf

eine reselmafiöe üöeife»

S)a^ ^i^ an biefer ^ufre n>ar ein^ 5frt t?on Sreibei^,

t)a^ öu^ nnreöelmdgißen !9?affen yon t)erfd)iebener öof)c

«nb 2)icl^e bellanb, bid}t in einanber geflemmt, cber tnel-

Ieid)t im Innern ^ufammengefroren ^n fef)r an^gebe[)ntert

©tucfen. :i)iefe ^rnf!njef)r t>on Si^, welche bie ^u(le eiö=

fc{)(o6, »erl;inberte un^, an H^ ^anb ^u 9ef)en.

5(nf ber ^an^rA gal)rt tjon i?iüerpooI V\^ \)kl)tt war

ittt^, in Seiiel)un9 auf ba^ SOierreic^, nic^t^ 3^eue^ porgci

fommeiu
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3tt)et)tea Äapitet.

JTnndfjerung gegen ben ^ol bi^ auf neun unb einen

falben @rab. — '^efti^e ^äite. — "Knfanq beö ^all--

fifd)fanöä* — ©infd^liepung be^ (S($i|feg burd)ö ^iö, —
^eue ä5erfud)e über ben füiagnetiömu^.

lir fuhren fort, un^ bem g3o(e ^« iiaf)ern, iiibem ^a^

!)}?eer öe^en 9?5Ö. unb 5i^. pon dife frep mar , bi^ bc\i 28.

(©ountag) 5}?ür9en^ um 1 Ubr, mo u?ir, in einer breite

t)on 80^ 30'/ in unferm l^aufe burd) ba^ 95oIar = (i:i^ aufge^

f)alten mürben, i:)a^ eine jufammenf)an9enbe unburd)brin0-

(ic^e S)?afre jn bilben fcbien, bie fiel), fo meit ba^ ^luge nur

reichen fonnte, gegen dIW. unb ©D. erflrecfte. $ier blieben

mir alfo ben grogten Vijcil t>e§- Xa^eß , inbem mir ah unö

gu ful)ren ober beilegten, in Der 5lbrm)r, nacl> gefepermn

föütte^bienft, ojtmart^ meiter ^u geben, unb lang^ ber n5rb=

lieben Q<i\u "otn ©pt^bergen naeb ^IBalTfi'fel)cn iw fuc^en;

ober eine ungünffige 53eranberung be^ 'löinbe» binberte un^,

X>k^c\\ ^lan au^^ufübren. ^en '?ili\^mxtu\'y^ txat Wüxhftx^t

im. d§ ffeng an ^u febnepen unb l>aß Barometer fiel auf

29 ,''4. 2)a ich einen ©türm ermartete, fo fuebten mir un^

t)on bem dif^ fübmart^ ^u entfernen ; aber ber ©tarm Um
tin^ über ben o^^^^t ebe mir bie l)oi)e ©ee recbt geminnen

konnten, unb nötbigte un^, nur bav bidyt jufammengereffte

Sopfegel ^u fübven. ^a ber ^inb gerabe nacb bem di\e ^u

Iblie^ , unb bie ©ee anfxeng febr bocb m geben, fo mar unfre

£age in'ber XHt bebenflicb ; inbeflen erreicbte bie $eftigfeit

be^ 'IBinbe^ nid^t ben ©rab, ben id) beforgf Ijatte, unb ben

ber Ungeflum bei !Ü?eere^ befilrcbten lieg; mir fonnten un6

baber nocb in binreicbenber (Entfernung pom (?ife l)alten, iip

hem mir un^ gegen fflW, manbten.

4*
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S5en nac^jlcn 3}?oröen war bcv Winb öem^giöt, tinb e^

peitg fef)r flarf an ^ii fd)nepen. ^kfc UmftanDe, i^evbunben

mit t)em niebrigen Savometerfiant) tutt) ber I)o()en ©ee, beu=

teten auf eine (Erneuerung be^ ©turntet von einer anbevn

(Beite, unb mad)ten, bog irir nicftt me[)rere ©egel auffrann=

ten. dß mar ein ©lücf, bag it'tr e^ nic^t tl)aten , benn um
8Uf)r beöSDiOrgen^ fprang ber ^Finb nac^ Dt. nm, unb blie^

jle$t viel I)efti9er al^ jjuDor. ^iefe plo$(icf)e 5>eranberung

be^ ^inbe^ brachte t>\e auffaHenbfre ^eranberung ber %em'

peratur i^umege, bie tc() je erfal^ren [)abe. llm8U[)r, fiu'i

^uüor el)e ber 5ßinb umfeßte, flanb ba^ Sf)ermcmeter auf

32° unb ti(x^ ^erbecf war mit nafTem ©cl)nee bebecft 3n
bem %n%enh\\d, x^a ber D^orbwinb iid) ex\)oh, fieuö e^ an ;tu

frieren — ber erfle groff auf biefer W\\e — unb in menicjer

al5 ^ivei ©tunben war hai 3:i)ermometer hii auf 14" f)erabi

öefunfen — alfo nm 18 ©rab ö^f-^^i^n, Vim 8 Uf)r 5(benb^

flanb e^ auf 6° — folglich eine QSeranberung ber 'Iempera=

tur von 26° binnen 12 ©tunben — unb um SJ^itternac^t

war e^ 2° unter D^uH, b. i. um 34° in 16 ©tunben ßefallen.

^'ine fo p(ö$(ic^e unb auferorbentIid)e 3unaf)me ber

M\te mufte nor()wenbi9 groge 23efc&werben [)en?orbrin9en,

jumal \ii\ \ie von einem fo ()eftiöen 5öinbe begleitet war.

SnbeiTen ^<i wir un^ oflwart^ o,e\)a\ten {)anen, bt^ wir unter

bem ©cf)u6e be^ awi ber Siorbfeite beßnb!ic[)en (^ife^ in ebe=

ne^ -Baffer öefommen waren, fo fonnten wir ein tuc^tige^

geuer unterf)a(ten, unb \>ie Kajüte üumad)en, fo bag wir wes

\\\% oon ber ^d(te Mnen , fo Xano^e wir unten waren. '%axe

t>ie ©ee unrur)iö gewefen, fo {)atten wir ber hift freien 3«-

sang geftatten muffen, x\m t>en Siauc^ ,^u yerl)üten, t)or t>em

man e^ fonjl in ber ^a\ixte uicbt bdrte au^balten fonnen»

2)ie befonberu ^leibuuö^flücfe, womit t>\e 2}?atrofen fivf) ge^

gen bie5idlte tJerfeben ()atten, würben ie$t bertJorgefuc^t,

wobep mand)erlep, ix\m%\)e\\ abenteuerliche, ^ußiige ^nm

25orfi*ein famen.
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2)ie ßol)e bei* ©onne um ^dtta^ gab t>ie fdvdu 80^

31'; t)ie l^ange mar ju berfdbeu 3^it 8° ojKicl).

Um 1 Ilf)r g^ac^miftcjg legten mv an bev ©eite be^ im

ÖiOrben befinbHd)en ^ifH um , unb fuf)ren ben übrigen %f)i'i\

bei^Sage^ (ang^ bem9\anbe beffelben lyin, berfic^ ^iemUd)öe-

vabe gegen üöDMB. f)in ^og, :^er groftbampf (einS)ampf,

ber bep firenger ^älte von bem 3)?eere auffleigt) tüar fo bicf,

bag mv t?cn bem gife nicl)t^ al§ ben augerflen 9\anb fe[)en

fonnten. ^iefe 5frt t^on D^ebef, bie bax l)öl)ern 35reitcn ei-

gen if!, fcl)eint au^ einer af)nlicben Hrfac^e ^u enr|Ief)en, af^

t)ie ifl, tt^elc^e bie fic^tbare ^erbunflung be^ ^IDafferö ()erüor-

bringt, fobalb e^ betrdcbilic^ über bie Temperatur ber hift

erbiet n^irb. S)a^ 3)?eer iff bet^ einem foldyen grofibampf

gemeiniglicb um 20 hi^ 30° warmer a\ß bie hift; e^ entflebt

ba^er eine betracbtiicbe ^erbunftung, unb ber^unfl perbicb-

tet flc^ unb gefriert in bem 5Iugenb(icf , mc er fid) erbebt;

bei; ber augerorbentlicben ^leinbeit feiner Sbettcben n?irb er-

bann leicht burd) ben ^inb in ben untern ©d)icbten ber 5fts

mofpr)dre verbreitet, unb bringt in ibr bie Derbrrig(id)e 2)«-

f!erf)eit unb Unburcbficbtigfeit I)eri>or. ^er btcffle groll-

bampf wirb nur bep b^fttgem 2öinbe wafergenommen, unb er

nimmt ^u (bep g(eid)er Temperatur unb geud)rigfeit ber ?uft)^

wenn bie Unruf)e ber ©ee ;;unimmt; hingegen wenn bie ihifl

vubtg t|l, nimmt er hi^ auf eine niebrige unb bunne2)unf!^

fcbic^t ah. ^^ fonnte jweifelbaft fepn, ob bai ©efrieren be^

©c^aum^ unb ber umbergefpri^ten ^afTertbeilcben ber Wo-^

gen, ober bie Q5erbunffung be^ ©eemaffer^ bie Urfa#e bfe^

fer (grfcbeinung wdre. golgenber ^erf^K& fcbeint mir ieboc^

^n bemeifen, ba^ e^ baß lettre ül. 3c^ ftellte ein groge^

Pacbe^ ©efdg mit ^a\Jev fo in bie frepe i^uft, ba^, ei ^or

bem ^inbe gefcbu^t war, unb bal ^u mef^eit, wo ba*

groffbampf befouber^ ftarr tdatf inbem ba$ Sberm^meter

auf Dvull Tfanb. $ier bcobati&tete icf), ba§ ba§ ^afer, p^^

gleich t-cflig rubfg nnb unbewegt, Mb einen bnnnm .^ampfü
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hem grofJDampf d^nlic^; öu^^ujtogen önffeiiö; itttb tiefet

t)auei*te fo lange, hi^ t)ie Dkrfllac&e mit ^iß bet)ecft war,

[.^er gvofibampf (frost-nme or frost-smoke) bef!e^t

ou^ cimtn bid)tm öefrornen 2)ampf , ber fie& wa()rfc^einlic&

au^ bem 3)?eere cbei* irgenb einer großen !fi>afTerfl[ae&e ers

f)iht, unb l)ep ffarf'em üöinbe nnb unrnr)i9er 6ee bi^ ^n ei^

ner $o[)e oon 80 bi^ 100 gng anffieigt; beo fc^mac^em

!H>inbe nnb ebener ©ee aber fi'cb bic^t an berDberflacbe balt.

S)ie S&eilcben, an^ benen er beftebt, finb fo Um, wie 6tanb,

unb fe^en fici) an ba^ Jannjerf ber ©cbiffe nnb fafi an aU

M an, iDogegen fU vom ^Binbe getiieben werben, nnb hiU-

i>m einen Ueberjng von einem BoH bicf nnb baruber. 6ie i)an^

gen ficb ancb an einanber felbfl an , hi^ ^ie 5Binbfeite ber

Sane »^on \{)nen bebecft i(l; bann erfcbeinen fte in langen

B?abeln, öewifTermagen t>on einer pri^matifcben ober pyramis;

balifcben ©ejtak, mit ben ©pi$en gegen ben ©inb gefebrt»

3)er groftbampf bangt ffcb gern an bie Kleiber nnb an t)i<i

45aare an ; nnb weil i)ie le^iern babnrcb wie gepnbert ober

wie eingefeift an^feben, fo nennen t)ie Matvofen ihn in ibrer

lannigten ©pracbe b e n ^ a l b i e r. gafit er von ben Janen

f)ernnter, wenn ha^ ©c^iff etwa gebrefjt wirb, fo bebecft er

baö 23erbe(f auf eine 'i>etväi^tlic\)e S)icfe; unb tvitt man alßi

bann barauf, fo giebt e^ einen fcbarfen Son , me wenn man
Heine ©la^flücfcben j^erbnMt, S5rtngt man e§ auf einen

.Raufen gufammen, fo fief)t e^ wie flarer ©cbnee at\^, unb

wirb e^ gefcbmoljen, fo giebt e^ ein reine^ Gaffer,

2)er grcfibampf erfcbeint hi^weilen bep einer Sempera*

tnr uon 20ober22©rab, gewöbnlicb aber fiebt man ibn nicbt

eber, al^ hi^ tie Mite auf 14 ©rab fteigt. ^enn bie 2nft

l)eU unb anfcbeinenb trocfen i\1, fo fommt er bep einer \)b^

l)evn Temperatur jnm 33orfcbein, al^ wenn fie trabe unb

feucbt if!. Ueberbanpt fi^nbet er am meisten \}att, wenn t>i^

Hft VQi\ Söoifen, frep ijl. S)aber gefcbiel)t e^ wobU ^^9f



- 55 —
ti?a6rettb bie mtetn 6c&ic()ten ber ^tmofp\)äve bm*^ i^Tii fo

tuib«rc^ricf)ti9 werben, tag man bie ©egenflanbe auf 100

gug weit nic^t me^r fe^eit fann, man pom 2)?ar^ au^, wo
t)er Seot^ac^ter über ben 9MeIerr)aben ift^ (Schiffe in einer

Entfernung von 5 I)i^ 6 3^ei(en , unb ein \)ol)eß 2anb auf

10 hi^ 15 ©tunben weit erfennen fann] *}»

Me ^arpunirer, fieben m ber 3<^W; würben t>on mir

iu !Jifc& eingelaben. 3d) pflfege bieg immer ^u t^un, wfnit

wir auf bem 5.Ua§ be^ ^BaUftfc^fange^ angelangt finb, um
ben 2cntm bie ^nweifung unb^ bk ^orflcbt^magregeln ^u er^

treuen, bk mir ju einem gUicfliefen (rvfolg unfer^ ©efc^dft^

n6t()ig fc^einen. Sep biefer @elegenr)eit ermahne ic& fk jut

Sl^atigfeit, ^eßarrlic&feit unb (gintrad)t unter einanber;

t>ann ^u einer wof)lwoßenben Sereitwilligfeit/ anbern (Schif-

fen t?on aUen Stationen 25ep(!anb i;u leiffen, tvcnn fle unfer^

^e|)flanbe^ beburfen unb e^ ol)ne offenbaren 9Zac^tr>ei( fui?

iinfer eigene^ 5öo()l gefc^e^en fann; irber[)aupt ^u einent

freunblid)en betragen gegen anbere, bkmv aU unfere ^iu
Ijewerber antreffen mocl)ten; unb gebe tränen jjugleic^ manf

geriet) 9\egeln, bie if)r 35erl)alten in f^wierigen ober gefähr-

lichen gdHen beflimmen fonnen«

3)en sollen 5fprilv um Wlittetna^t , trafen wtr aufeiti

25orgebirge t^on diß, welc&e^ un^ ber groftbampf ^u fe&eii

X)erl)inbert I)atte, wir legten bar)er bep unb fuf)ren bie dU(i^i

^inburcf) ah unb ^u. ©egen ^^litta^ legte fi(^ ber ^i^inb, unt>

bet grcfibampf t?erbunnte ftc&, 3» gleicher Seit hvad) bie

©onne burc^ bie 5Dolfen , unb brachte eine bewunb^rn^wur^

*) 35cr f)ier befc^rtebene grojlbampf 1)at einige 2fe:^nltdf)feil mit um
ferm ^uft, ber cmd^ bet) ftrengei: Äalte ent|tc{)t/ unb fid^ befon=

berl aufbeir Sergen, kjo c§ in ber CRegcl fdUer tjl/ in foli^er

fOlengc, qB ein Steif; an bie SSaume anfängt, bap ftarfe 2Ce|lei

unb bisweilen wo^t SSoumftdjnme [etbjt/ t:on ber Saft scröi^c(^<^v
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tige Q>er^nl)eiitnö tu ber Semperatuv 5en>or. Um 2 U&t

t)e^ D^ovgeni? tvav ba^ !S()ermometer 3 ober 4° unter D^uII

;

um 8 U()r mar e^ -+• 6'^ unb um 10 ni)v un9efaf)r 14° im

©chatten. 3m ©onnenfc^ein aber unb an einem geWü^teit

Drte l)am man orbentlic^ ^a^ ©efiif)( »on ^arme ; unb t^ie

fc^marii an9ellrid)enen SJknfen an ber ©eite be^ ©c^ijfe^f

auf welc&e bie ©onne Wien, waren auf 90 hi^ 100 ©rab er^

\)i^t, fo t>a^ \^a^ 93ec^ an bemfelben fluffiö würbe, 5i>al)reni)

e^ alfo auf ber einen ©eite ungewof^nlic^ warm war, I)errrc^te

öuf ber entöegeuöefe^ten ©eite eine beftige Mite. S)ie breite

au !dlitta^ würbe 80° 19' beobac()tef , t^k Hnge burc^ D?ed)5

nunö 3° ü(tnc& öefunben.

©obalb bte 3er(treuunö be^ grcflbampfe^ un^ bie ^age

be^ (gife^ ju beobacbten ^e^attete , fonnten wir unfern ^auf

gegen ®eflen fortfe^en , inbem wir lang^ bem (£ife ^wifc&en

dVTM* unb 5i>. l)infubren.

2)er ^(benb war fc&on , bie ©ee ru^ig unb ßeng an ü«

frieren.

S)er lf!e a)?at) wirb öewM)n(id) t?on ben SDJatrofen eine^

©cf)iffe^, ba^ auf ben 9ronIanbifd)en 5i}aIlfTfcl)fan9 anH^i)t,

öuf eine tefllic^e ''IBeife begangen , inbem fk Da^ Sauwer!

mit Zaubern gieren, aKerI)anb fomifc^eSanje auffuhren, unb

anbere @rg6$lic&feiten uorne()men, auf af)nlicl)e 2trt, me fle

e^ auf anbern ©d)iffen ^xi t()un pflegen, wenn bk ^inie pafs

firt wirb. Sep biefer @elegen()eit geigen fte oft groge ©es

xoanbthnt unb ©tarfe, i()re ^armlofe gro()licbfeit augert (Ic^

ouf mand)er(ep 5öeife, me e^ t)ie Um^än\)(i einer folc^en

ga^rt geflatten, unb nic&t feiten bringen fie S)inge, t>w einen

originellen , biefer ^lafle i>on beuten eigentOiimlic^en , !Ißi$

beurfunben, i\um 53orfc&ein. 2)a ic^ eUn feinen befonbertt

©efc^macf an ©cbaufpielen biefer 2Irt l)abe , fo fam ic^ , fo

fange t^k ©ct)iff^gefeUfc&aft mit bm 3(nf!alten f,n bem gef!e,
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ittib hn 5fu^fuf)run9 iferer DerWiebettett 9?olIen 6e^ bemfel^

teil befc^dftigt n?af, nicf)t auf ba^ 53evbecf. Um tnbefle»

ein 35epfptel biefer geperlid)fett i;u geben nnb ben @efd)macf

ber 2)?atrofen in bvamatifc^en S)avfteIIunöen btefev 2(rf i^tt

geigen, mü id) bie ^efd)reibun(j eine^ er|!en 3)?at)=2)?orc(en^,

tro e^ befonber^ Uiflig I)eröien9, au^ meinem Sagebuc^e von

1820 l)erfe§en-

2)ie 2(nf!artert fi'engen bamit an, r^oS , auf ^a^ 5lnfc&(as

gen von a<i)i ©locfen um 2}?itternad)t, ein ^ran^, ber mit

Zaubern manniöfaltig o^^^mt wax , \\\ h^m Zanvo^xl aufge«

l)an9t rrurbe, unb barüber eine gigui', \>k y^m D^eptun por^

flfeHte, nebf! \im ©innbilbern ber gifc^erep. 2)ieg mugte

burc5 benjenigen V)on ber ©c^ifF^ = 3)?annfd)aft 9efc&e[)en, ber

IwUi^i t)er^eprat()et tvorben mar. S)arauf lieg \id) ä\\ anberer

2}?atrofe, in ber abenteuerlic^ften unb feltfamflen Q^erflei^

bung, fe[)en, ber ba^ (Bd)iff beörugte, unb befa()l, bag bie

öroge 9?aa abgebragt, unb ein %m für fein Soot gegebeti

werben follte; unb unmittelbar barauf flieg eine narrifc&e

©ejtalt, tiit ben ^1m^\n i>orf!eIIte, nebfl feiner @ema()lirt,

einem halbier unb feinem Dber = ©teuermann, «ber tii^

Sachen be^ ©c&ijfe^ auf ^a^ ^erbecf herauf, ^ebermantt

tvurbe je^t befer)(igt, vor tiz\m\ angeblichen !Ü?eere^()errfc^er

Xu erfc&einen ; unb fo wie einer oor i()m porbep gieng, würbe

er »on t>^m halbier mit einigen fc^wari^en unb weigen (Stru

c^en auf bem ©efic^t bejeic&net* 25arauf giengen 3()ro ©ee^

2D?aiefldt hinunter, unb hnaUn fic& in eine 5ibt()ei(ung, t>\^

auf ^^xa 3wifd)enbecf ^u biefem S^^ecf au^brucflic^ c^H'^t

fc&nitten war, unb befahlen, bag aUe, weld)e ^a^ gronldnbl^

fc&e3}?eer noc^ nic^t befar)ren Wmi f1c& t?or 3^)i* ff^ß^« äff-

ten, (gie würben einer nac^ bem anbern 3!)r ßorgefieKt, uni?

i^\i^xa würben mand^erlep brofligegragen vorgelegt, worauf

er fic& ber etwa^berben Operation be^33a(biren^ unterwerfe«

mugte. ©0 xx>i<!: ein fo(c{)er 9?eu(ing eintrat, würbe er mit

feemdnnifd)er ^cflid)feit x>o\\ feiner 3)?aief!dt empfange«^
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t>eun fet)erUc&e^ ?IBefen imb bereu ^itü^UM - Sejeiöuitöett

mi Syrern l^c^erlic^en Sfn^ug imt) 3^)^*^« \)h^^ (infifc&en

Su(f(m9en unt) Bewegungen xw bem öi*el(e|len ©egenfaö

panben , unb ben 3ufc&aueru ^um gvogten ^ursmell bleuten.

'^z>^X\xx\, war eine groge auffaHenbe gtgur; auf feinem Wxi-

fen I)atte ev einen öemaltiöen öocfer, unb feine 9efd)n?cllei

neu, bicf umwunbenen Beine wetteiferten m 2)urcf)meffer mit

Xizxa ^eibe. ©eine ^leibung beflanb in einem 2}?atrofen = 5fn-

^ug, wo^u noc^ ein 3)?antel unb eine unger)eure JJerucfe fam,

öu ber ein ^e(}rbefen ben 3opf tJorfteHte. ©ein 6el)ülfe, bef:

fen ©efc^aft e^ war, ^k Operation be^ Balbier^ \\\ t>erric&5

fen, war in einen reinfielen Sinjug »on wei§em Ü^anfing

— iebod) uicl)t oI)ne einige jwecfbienlic^e 5>erjieruugen — ges

fleibet, ber gegen ben 5(ufjug, '\\\ XQM)tm 3f)ro Wt'xvt^hi er-

fc&ien, wunberlicl) abflac&. ©ein ©eifenwaffer war eine 3)?is

fc^ung pon 9?ug, ©c^meer, S&eer unb anberm ©c^mu$, ber

eigene f^ier^u j^ufammengefrai^t werben war; ein S()eerpinfel

war \iQ^^ ÜFerf^eug, x^m\i e^ eingerieben würbe, unb ein

©tiicf Don einem eifernen 9?eif biente flatt be^ Balbiermef^

fer^. 5ß>enn \>Ci% ginfeifen anfreng, x^c^i ^\z>^iwxK mancher?

lep gragen c^w ben 2)?ann, ber fic^ unter ben Rauben be^

Balbier^ befanb , «ber feine Befc&aftigung , feinen <^i(x\yX>,

fein 23aterlanb ; unb wenn ber arme Seufel fic& bepgeOeii

lieg, barauf iw antworten , fo ful)r '\\)Vi\ ber 2:f)eerpinfel fo^

gleich in \:>tx{ ^unb, unb fuEte tfen mi feinem faftigen3ns

l;a(te an. 5Bar berjeuige, welcher \>oX\>\xi würbe, ein bra^

3?er, orbentlic^er 5)?enfco üon guter Sluffü^rung , fo gefd)af>

l»ie Operation , wenn gleich immer nic^t auf bie feinfle 2(rt,

t)oc& or)ne il)m wer)e ^u tf}un; f)ingegen folc&e, \>k fic^ an^

maften, gefc^icfte ©eeleute ju feijn, oI)ne boc^ "^xt ©ac^e rec^t

ju fennen, unb bereu S&arafter «berbieg uic&t yiel t<x\x%iz,

tiefe x^xxK'^zw t\)\\z ©c&onuug ):>t(xx^zxitu gwep, Xixt man
tem D^eptun at^ (}euc&[erifc6e 'izwiz vorfleHte , würben fogar

verurtl)ei{t, jwetjs ober brei;mal ^oX\>xxi ^u werben, unb ^war

öu^ bem QJrunbe, weil m\ ßeuc&ler ein boppelte^ ©eftc^t
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f)atte, man muf i^ affo recf)f ti^f unb ber5 fcfjaben, fcamit Nj^

fa(fcf)e (Be<lcf)t rrea , unb ba5 iraf}re jum =5cn6ein iäme.

2Ü5 bo5 ^afbiren fceenbtgt unb iebermann für frep erfidrt

trar, begann ein ^tret^ter 5fct, ber in einer 3)?aeterabe be«

(lanb, rccbep bie ;^iem(ic^ plump ouegebrücfien \lf)atah^t,

bie nic^t fef)r mannigfaltig maren, im ©an^en bcc^ nic^t

übel bargeuelft n^urben. :2^ie iHnn?er?n^eit einer treibüc^ert

^aih, ber (5cmal){in be5 D^eptuns, gab ^u mand)en berben

€cf>er^en , luüigen (cvceidbm unb ^vimpfen :23eran!aiT"ung.

2ll5 and) biefer -3lunug rcrbep trar, trurbe t)ie il*?ann»"c^aft

auf$ =2>?rbecf becttm unb gemuüert. darauf liegen fie

i^re Gefcbicflic^feit in fcn?erlicf)en ^etregungen feben. ^in

erfahrener 5eremcnien = iD?ei!Ter machte bcn Qlnfang in aller«

banb klettern unb (rpringen , unb t^ie übrigen folgten nac&,

trcbep mancf)er tücbtig auf ba5 QSerbecf binplumcre, unb feU

ner bicfcn Äleibung nct^ig t)ane, um ftd) 5a fc^üsen. ^et^

tiefer iHrt tcn (rciel bringt tie ^egierbe, ^6 i'eben ;u latTerr

«nb bie D^ac^eiferung bijnreilen ungeircbnlic^e uln'rrenguns

gen ^enjor. (Bo geü^a^ er bep einer feieren 6c!egenf)ett,

taf cor jrenigen ja^^^n ^"f einem (rcf>iffe, ba« an tem

^ife in ruhigem ilPafrer vcv OInfer lag, ber :Hnfüi)rer auf tie

au§ere ^eiiTe be5 Sc&irfes fprang, unb unter bem 2(ujruf

„mir nac^« üd^ in^ i3??eer ü'ürue, nrcrin ihm riele feinet

^ameraben folgten, rcn benen mebrere nicöt einmal rcBn^ims

men fonnren. ©lücflicöertrei'e gelang e5 allen, mit ^^epbülfe

ter (Steuerleute, i^ai di^ \n erfleitern, unb fo lief biefer ges

fabrlicbe -^enu6, ni bem bie frc5lic§e Stimmung ne rer^

leitet f)üm, ncd) c^ne ^cf)aben ab»

5Iuf bie'e 5irt rcn Hebungen fcigte ein rinmcer, aber

raf^er unb frvifriger ^an^, nrc.u bie -???u.'lf mit allen ^efTelrt

unb Bratpfannen, bie nur im^c^iffe gefunben trerben fcnns

ten, gemalt nrurbe. Xai ©anje eni:::iie bann mit ?inem

crbiiungemviBigen (Befange, in ben bie gan^e i^Jannfc^aft

einuimmte ; n^crauf üt nac^ einem brepmalisen $urraf) anü
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eirtatiter ^kn^en, im — auf bie ^Itijfor&eruitö t>eß DUt^
hootManmß — bie övofen ^raffen a« fpliffen." *)

üöir Ratten be^ EOtorgen^ ©'B5Binb; aber noc^ beit

^ovmittaQ fprang er imcl) Di^., imb barauf nac& 3^D. um.

S)a^ m^nfte ber Semveratur tt>ar auf bem 23erbecf 8 nnb-3

©rab , aber ba^ Xf^ennometer am 2}?ar^ ffaub um 2 Ul)r

ifla^mitta^ auf 9?ufl. Um 2}?ittaij befanben wir un^, ber

Jöeobac&tung zufolge, in Sö'^ 23' ber breite; unb im 5 lU)r

^Zac^mittag berec()nete id) , bag wir hi^ auf 80^ 34' tjorge:^

vucft — alfo nur 566 3}?eifen i?om jJcle entfernt waren,

9©eiter porwart^ ^ix bringen , würbe bep hem ©efrieren ber

©ee um uni^ ()er, unb ber immer wac&fenben 3)?enöe t)on

üi^ gegen D^orben, in einer fo frub^n 3abre^jeit, unflug ge-

wefen fepn , ^umal t>a nocb fein einziger ^BaEfifd) fi^ Htte

feben lajTen , ber un^ ba^n l)äm h\^ macben fonnen. ^Bir

jvaren je^t wabrfcbeinlicb nur wenige S)?eilen i?on ber auger?

Pen norblicben @ren;ie; hi^ ^n welcber ba^ grönlanbifcbe2}?eer

Jjefabren werben fann; unb ber Saffin befanb ficb unflreitig

in einer bobern breite, a(^ irgenb ein anbere^ ©cbiff in ber-

felben 3eit. (S^ war baber bei; mir fein 3tt^eife(, bag, ba

tcb gerabe auf bem öadreborb (im ^intertbeil be^ ©cbiffe^)

Jfanb, aU bai ©cbiff t^or bem Wnte gebrebt würbe, ich in

tiefem Qiugenblicf btm 55ole naber wäre, aU irgenb ein an^

öerer !9?enfcb auf ber (?rbe. 53on bier auß erflrecfte ficb ba^

^i§ in iiufammenbangenber Wla\Je auf ber nörblicben ^eiu

$egen ©D, unb D©D. unb auf ber wefilicben gegen ©*B,,

fö bag wir fafl in ber ©pi^e be^ 5öinfe(^ waren, ben biefe

ungeheueren ^i^flumpen mit einanber bilbeten.

*) ^ic großen troffenW l^ö^r^ß Slawe , W |«r Slegicrung bct Segel

tienen; fie fpUffeu^ t)^ift bie (Jn'ocn g^ücper folc^et' Saue gu^

fammenb??i)eii« föf fcbeint eine mül)fame 'Wcitgu fei)n/ unb ba§

Obige füU aI[o n)ot)l fo ciel ^eijen/ alö, ba§ gan^e ©viel cnbißt?

Hmtf M bie Seutc — mih^x an iljtc ^^Crbcit giengcn.
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%iv fnljvm (e§t lämv bem 9?anbe be§ wefllic^en dife^

gecjeii ©®. ©trome von Xreibei^ liegen fi'cb o|ln?art^ fe-

igen, Ulli) um 8 Uf)v be^ 2)?or3en^ wav bie 6ee um un^ I)er

tJoH t?on lo^genffenen ©tucfen gil ^ii* fallen r)ier eine

Utxäd)tUd)e 2lni^af)( t?on D^avjval^, i?on benen mel)rere ein

fc&one^ ^orn i)amn, S)a bie hift gerabe fe^r ru()i3 n?ar,

fo fc^icfte id) ein ^oot au^, um ^a<^t> auf fie ^u machen ; aber

fie n?aren fo fc&eu unb flinf , bag fie un5 alle entwifc^ten.

S)a ber 3?armal oft ber ^orldufef t>eß 2i>allfi'fc&e^ if!, unb

bie öi'une Javbe ber ©ee unb W ^efc^afTen^eit be^ dife^

gleichfalls ^aUfifd)e ()ier ju fi'nben l)offen liegen, fo freu^fen

n?ir ben ^an^en Xa^, bep frifcbem !n>inbe, ^n^ifc^en bem ki{e

um^er, nm nad) biefen S&ieren, bereu gang ber groge S^ed
unferer 9?eife voav, ^n fucben. llnfere Semul)ungen waren,

ben ganzen Sag unb t>ie 9?ac^t ^inburc^ , bep einer befc^mer-

liefen 5al)rt, of^ne Erfolg ; aber ben anbern fü^orgen entbecf=

fen n?ir ben erflen ©allfifd). 3)aS ^öeüer n?ar freiließ nic^(S

rueniger aU fd)6n, inbem ein jiemlict)er ®inb blieS unb, bep

r)ol)er ©ee, ein bicfer©c^nee fiel, bocl) fonnten mir nicbt n^t-

berlTeben il)n ^u verfolgen. §S trarben ^n?ep ^oote abge^

fd)idt, welche bie 53erfolgung brep ©tunben lang fogfe^ten,

alSbann aber, ba'bieSeute entfcf)lupft n?ar, ^uröcfgerufen

n?urben,

2)ie bepben folgenben Sage fegten mir unfern ^ren^^ug

fort, unb famen ben 4ten Wla\) hiß ju ber ^'reite von 78^

26' l)erab. .gier trafen mir auf ein ©cbiff —- ben Q3olunteer

t)on 5ö()itbp, baß erfle, maS mir feitunfrer Entfernung von

ber irlanbifc^en M^e fal)en — unb erful)ren t)on il)m , bag

eß mit bem grögten 1i)eil ber grönlanbifc()en glotte in fübli^

c&ern breiten oeröebenS nac^ 5öallfiEfc^en gefucbt r)atte. Wt
manbten unS baber mieber norbmartS, unb famen ben 6ten

hiß m^ 79° 31', mo mir Diel (giS antrafen, ©egen ^Ibenb

mürbe ein Heiner WaUfifd) , unb ben 2)?orgen barauf eiit

grogerer in ber Mi)e beß &d)iffeß erblickte S)a fpraiig aUe$
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foöteic^ ötif tuai 55erbecf , uoK t?oii iSegievber 3aöb bötauf

^u macl)en ; ef)e aber noc^ bie anbent ^crbep fommen fonns

ten, ()atte if)n ba^ ^oot, ba^ ^ucrjl al^gefc^icft war, fc^on

erreicht, unb tf)m eine Harpune te\)^ehvad)t ©o eifrig

waren hie i^eute biegmal kp if)rem ©efc^aft, bag anf t>a§

öewcf)nlid)e ©efc^rep „getroffen" *) fc^on aUc in i\)ven

booten fagen, tmb hicfe in wenigen 3IugenMicfen abfn[)ren.

2)er 5i?a!Ififd) tand)te unter «nb blieb nngefaf)r eine Oalbe

©tnnbe an^ ; al§ er wieber an bte Dberflad)e fam, würbe er

mit einer folc^en Jji^e angeörijfen , t^a^ iljn foo(eic^ brep

Harpunen trafen, unb nad) einer furzen, aber fraftigen 21n-

wenbung ber l^an^en, würbe ba^ unge()eure S^icr, fo mac^^

ti^ eß von diatnv i\t, überwältigt, unb gluc^lic^ erbeutet.

9?ad)bem baß ©d)iff am ^ife befefligt war , bamit eß

m(^t von feinem (Btanbovt weggetrieben würbe, würbe ber

©ped be^ 5©allftfc^e^ abgelöjl, ba^gtfd)bein unb bie i^inn^

Üben abgemacht, unb ber übrige :^i3rper ^urücfgelafien.

Sniengt- „a Fall" wa§ biefeö eigentlich fagen \mU/ ej;l)ellt augbet

eddutcrung, tic ©coreöb^ in feinem anbcrn SScrfc baritbcr c^xM:

„Sn bem^Cugenblidf/ fagt er, n?o ber ücrtrunbeteSBaUfifd) unter baS

SSSnffcr gef)t/ «?irb in bemSSoDtc, au^ bcm bte Harpune geworfen i%

Quf einem (Stc(5 eine flagge aufgeftec!t; auf biefe§ 3eic^en madj'en

bie^ welche im (Sdjiffe auf ber SBac^c fint, Sdrm, unb inbem fie auf

lag S3erbec! ftampfen, rufen fie juiincberI)olten malen au§„a Fall.«

(Siefeö Sßort foU ücn bem l)ollanbifd)en val l;cr!ommen , i)a^ fo

»iel aU fpringcn , fallen bebeutetc unb t>a^ SScncl)men ber Wlatto:

fen, trenn fic mit ibren Sooten in größter ©ile fortircllcn, bejeic^=

nen foUte). @o xüic biefcö SSort erfd^allt , jlurjt alleg aufö S3er-

bec!, ivcr nod) fc^ldft, fpringt auö bem SSette i)cmü€ f rennt mit

ben ijufammengebunbenen Äleibern in ber^anb t)erbei), unb brdngt

fid^ in bic Socte» Södre auc^ hie Scmperatur auf dluU, unb man
t)6rt ,,a fall** fo finb alle ben 2rugenblic! ha, wenn and) nur im

•^embe, llnterl)ofen unb (Strümpfen, ober fonftigem STadjtanguge»

©emciniglic^ ioilfen fie fid) anjujieljcn/ «>enig|lenS jum Zi)cH/
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SMefe 5lrbeit batmte, ha e§ ber erfle gart^ war, ^e^m M§
©funöen, f!a« t>af fie fon|l in bvep ober yier ©tuuben

ibeenbigt wirb, ^n gifc^ ()ötte iin9efdf)r 45 gug in ber

Mnge; baß laiiöfte giWbein mag 9 gug 6 3cK; unb ber

Ertrag an Del würbe auf 13 Sonne» gefc&agt.

!©(r waren fanm fertig, aU wir bemerffen, bag baS

diS, hc\) eiiKtn ()efti9en 3iOrbwinbe, fid) fo fc^leunig nm
lui^ f)er jufammenbrdnöte, bag wir fo fc^neU alß möölic^

anß i{)m f)eran^i5ufommen fud)en mngten. ^ie ©egel wur=

ben angenblicflicö M^emadn, unb baß 6d)iff in ©an^ ge^

fe$t, unb uac^ einer feOr fc^wierigen ga()rt \)on fünf©tun^

ben, unter öefdf)rlid)en gi^fliicfen, gelang e^ un^, in ^im-

üd) frepe^ ^öaffer ^u fommen. (gine f)alhe ©tunbe nad)::

I)er er^ob fid) plo$Iic^ ein I^efdger 5Binb|!og von 9^D., wo::

bep baß llf)ermometer faft augenHicflic^ von 26 auf 12

©rab fiel.

2)er fofgenbe 2;ag war winbtg, mit r)eftiger ^a(te unb

bicfem grofibampf. Q5om (Sapitain 3o()n|lone, ber mic&

wd]()rcnb bie SSootc ouägcfc^t werben ; bigweiten aber faf)ren fie ab/

fo wie fie au^ ben SSetten gcfornmen finb, unb rubern mä) bem

geft--95oot CengL Fast-boat, b. u bcmIBoote, baö ben ^aUfifdj

ÖteicE)fam am ©eil f^ai), unb i)aben erft lange nac^f)er 3eit/ fici^ an^

jujieöcn. S)er ßarm, ber bet) bem 2(uöi-uf „a fall" in einem

©ctiiffc ent|!ef)t, mad)t auf fc^lafenbc ^crfoncn, hk tit^ nid^t fen^

nen , einen ganj befonbcrn (Sinbruc!. Oft irirb eö für ta€ ^tiö;)zn

cincg Ungtucfö gci)alten ; ober man glaubt , wie e§ wirüid^ einem

meiner 2anböleute begegnet iffc, bie fieute waren alle ndrrifc^»

©d)Iimmer gieng eä einem anbern, ber burd^ ben ungewo^ntidjen

£drm aufgefdjrecft, auf ba§ 93erbecf iduft, unb ^a er ftef)t, i>a^ ^ie

£eute im .f)embe nac^ ben SSooten rennen, fid^ einbilbet, i>a^ Schiff

wdre im SSegriff ju finfcn. (St bemüt)t fid^ ba()er audf) in ein

IBoot ju fcmmen, aberba alle befe^t finb, wirb er überall jurücf*

geftofen. 2Cu^er fic^ üor ^(nglt fangt er an ju fdörei)en : /, 2!3aS

foU ic^ madjen? — will mid^ niemanb cinncl)mcn!''
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^^fiic^te, i)bvte i6), bag weber er, ticcb einer ber otibern

©aKfifc^fanger, bie er öefel)en I)atte, einen gancj gemacht

{)ätte; er i)am fügar i>i^ je$t nur einen einzigen Wi^aUfifd)

gefe^en.

S)en 9ten Wla\) mt)m ber üöinb, ber üon 9^D. Mie^,

n^ieber ^n, unb e^ würbe f)efti9 falt. S)a^ J&ermometer

öuf bem 53erbecf war nie f)6f)er al^ 2^ unb fiel hißmiUn

hi^ —5"; amXopp be^^aiie^ war e^ ben ganzen Sag un-

ter DZuff, ^ie grofte ^a(te, bie ic^ r)ier beobachtete, war

—8°; unb hie^ i\i ba^ i)bd)^e, wa^ic& ai\\ ^wan^ig 3veifen

auf ben WaUfifd)fanQ beobachtet f)abe. S)er groflbampf

ntacf)te eine bic&te DZebelfc^ic^t i>on 50 hi^ 60 Sng ^oc^,

fo bag man von bum 2Serbecf nic^t über 150 S^arb^ t^eit

id)tn fonnte; wa()renb man i?om Wlat§ auß , wo ber ^e^

obac^ter über ben ?(leM er(;aben war, einen freien ^licf

in bii gerne, auf eine SDJeile unb barüber, r)atte. 2)urc&

t)iefen Diebel würbe bk ga()rt ^wifcl)en bem biegten Sreib^

eife augerfl öefa()rlic&, unb erforberte meine perfönlicbe

©egenwart unb ^öac^famfeit auf bem Wlavß, wo bie Sem^

peratur von 3 hi^ 8 ©rab unter dlnU war, me[)rere ©tun-

ben nac^ einanber, 2)iefe ffrenge Mite würbe burc^ ben

heftigen ©inb, von bem |Ie begleitet war, in r)of)em ©rabe

t)urc^bringenb unb empftublic^. dß i\J fein 3n?eifel, ba^

fie för bie ^mpftubung peinlicher war, a(^ eine ;^alte von

— 30 hi^ — 40 @rab bep flilier ^uft gewefen fepn würbe, Db
Wir gleich ebenem üöafTer f)aften, unb bie Sbür vov ber

^ajüt^treppe befidnbig i{ugel)alten würbe, fo war e^ boc^

in ber Salute unangenel)mer, aU auf bem 5>erbecf. üöafs

fer, baß auf ben Xifc?) gegoffen war, obgleich nur brei;

gug tJon einem l)ei^en ©inbofen, würbe ^n diß; gewafc^e?

tie^ Irinnen würbe fo fteif, bag e^ raufcbte; nnb $anbfcl)uf)e,

tiie gerabe vov bem geuer ()iengen , um trocfen ^u werben,

wd()renb ber 9?oR voU glü[)enber ^o[)(en lag, unb nur 30

3ofl bavon entfernt, waren i^um S^eil gefroren ; fogar gute^

2i(e, ba^ in einem ^xnQ an ben gug beß Ofen^ gefleHt war,
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f!en(j an ^n gefrieren. S^am man mit ber feuchten $anb in

freper i^uft an ircjenb etn?a^ metaHene^ , fo blieb fle baran

I)an<^en; nnb brachte man Die S^^^W ^n baffelbe, fo (jiencj

fte öleic^ fo fefl havan, ba^ man fie ntc&t (o^bringen fonnte^

oOne ein ©töcfc^en f)ant mit ab^ureigen. ^landje von ben

WlatvcUn tjatten ml an grcflübeln ju leiben. S)em ^uper

erfror lie ^afe, nnb er mngte fic^ einer fe[)r narf>brücflic^en

S?eibnn9 mit ©cf)nee unteru^erfen; unb ber Dberboot^mann

verlor bepnaf^e he\)\:)e DI)ren.

Um 7 Uf)v 5lbenb^ hiß gegen 9 lU)r n?aren jwep , ni($t

fc^arf begrenzte, Sieben fonnen m fefeen. ^in farbiger

35ogen lief ein ©tucf nm lic ©onne ^ernm, in einem ^iU

f!anb uon ema 23 ©raben. 3n bepben leiten ber ©onne
l^eigten fic^, in gleicf>er5bf)e mit il)Vf bie Dtebenfonnen, gleic&j

fam ai§ ^nbpunfte von bem ^oriijontalen ^urcf)me|Ter be^

farbigen Sogenl f8ißmiien gefd)af) e^, bag Heine ^löolfen,

anß benen ein ©taubregen tjon flarem ©d)nee, uieaeic^t mit

fleinen (Ji^nabeln uermifc^t, f)erabftel, i?or ber ©onne t^or-

«bergiengen; fiei bann ber ^ogen auf bie Dberfldc^e ber

!IöoIfen, Oberin ben ©d)nee = ©c^auer, fo n?ar er l)eU nnb

fogar glanjenb; aber gegen ben r)enen ijimmel, nac^ bem

Senit^ ()in, war er faum ju erfennen. :^ie garben waren

nic^t fe[)r be|timmt, bod) zeigte ftd) baß ©elb an ber än^evn

^eite , nnb bie bunflern garben naa^ ber innern ©eite beß

^reife^. S)ie D^ebenfonnen erfd)ienen nid)t frei^formig, fons

Dem t)on unten Oeraufanirt^ in bie ^ana,e gebogen. 3" ^^^

%\)at faf) e^ fo anß, a\ß ob \ie einen %{)ei{ beß Sogen^ felbff

bilbeten , ber an biefer ©teile nur glan^enber exUn^tet war,

öl^ im Uebrigen ; unb i)on biefem glanjenbern %{)ei{e mar ber

mittlere ©treifen wieberum am glani^enbflen. 2)er grofI=

bampf war bamal^ fo bicf , bag bie ^rfc^einung pom ^er-

becf anß fafl nid)t in fef)en war. *)

'^') i»Ia(^ biefer SSefi^reibung crfd)tenen "tik 9^ebenfonncn tn jener ©e*

gcnb ungefair eben fo, wie fie fi(^ bei) une ^u seigen pflegen. SOJerf-

5
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S)a bev Wmt> Me ^anie fRad)t l)eftU} mljtCf nnb bie

H\t btirc^ groflbampf fef)V bicf n?ar, fo bebiufte e^ einer

«nun(evbtorf)enen ''Bac^famfeit, unb einer beflanbtöen Um--

llellung ber ©egel, im ha^ Bd)iff fret; iJom diß in cvijaU

un, ba^ e§ in grogen S^?affen pon allen ©eiten nnigab. ^iU

Uß di^ n?ör in Sen^egung, unb feine ^age gegen un^ anberte

fic^ ieben 5lu3enMicf , «nb bro[)ete «n^ immer neue ©efa()r.

^a ber groflbampf ben nac^flen 3}?crgen ema^ abge^

nommen Ijam, fo fa& id), baß eine groge Wla\Je i'on Jreibei^

ycn 3corben f)erabgefommen ti^ar, t>ie un^ in ein ^ßafierbe^

r)altnig ein,^nfc^lie§en bro[)te, ba^ fanm eine WleiU im Surcf)=

rnefTer, unb feinen fidjthaven ^u^gang r)atfe. S^vei) anbere

©d)ijTe, bie unö ©efeiifcoaft leijreten, l^efanben fid) in bevfeU

ben Fage. (E:ß mar offenbar, bag, trenn voiv nict}t fcf)Ieunig

enttrird)ten , nnr jmifc^en bem Sife fe|lfi$en njurben. ^c&

gab ba()er auf bie ^en?egungen beß di^eß genau 5lc^tung,

unb alle ^anbe mugten in ^ereitfc^aff fej)n , um bie (5teU

hing ber ©egel, uon ber bieS?ettung be§ ©c5iffe5, unter bem

^epllanbe ©otte^, abi)ieng, auf baß fcl)nen(!e au^;|ufül)ren.

©egen 11 Ul)r 5>ormittag^ entbecfie id) glucflic^ermeife einen

fleinen :l)urc[)gang , unb fogleic^ fc()lupften ti?ir r)inburc^;

aber baß diß fcl)log ficf> fo fc^neö lieber ju, unb bie ^in=

bernitTe unid)fen ieben ^ugenbltcf fo fel)r, bag mir genötl)igt

jvaren, gleich barauf in neue 6cl)ranfen pon diß ^u bringen,

würbig ift/ ^a^ <Scomht) bißfc ei'fd^einun^ nur feiten fai). (St

fagt in [einem anbern SSerfe, er erinnerte fid) nid^t, fic auf feinen

Dielen 9?eifen mel)r aU brei)mal 9efef)cn ju l)aUn; unb hie fSa

f<^reibungen/ tk er bort baüon Quht, finb nur !ur§ unb umoUftäw'

i)iQ. Saö eiucmal bemerfte er, wdrc tk ©rfd^einung — auf welche

nocE) ein v^of um bcn ?)}?onb unb ein 0forblid^t folgte — ber jßorlau^

fereincg fuvd^tbaren (2turmeg gett)efen. -- Sapitain ^arrt) 'i)at

bie ©rfd)einung ber Slebenfonnen ^aufig^cv^ unb bigweilen mit meU

fac^ üerfc^lungcnen Greifen, ju felien @elegen()eit gel>abt.



— ()7 —
imb «n^ mit ©malt einen 'Bec^ f)inbnr(^ ^ti brechen; un&

nac^ einem ?,trep = ober brepflünbiöen ©to^en ober £5ol)ven,

mithülfe aller ©egel, gelang e^ un^ enblid), in etroa§ frepe--

re^ ^BaiTer ^u fommen. 5Blr fu[)ren fort, gegen Dfien in

fteuern , inbem mir hi^t)^eiien lauirten , bi^ 6 Uljv 5ibenb^,

aH mv auf eine f^ubfc^e Deffnung be^ (^ife^ trafen , n?o wir

betJlegten. ^a()renb mv he](^äftiQt a^aren, au5 bem Orte,

wo mv i?on bem (gife eingefperrt mören, ()erau^ jn fommen,

mngte ic^ me[)rere ©tunben auf bem ^lavß bleiben. ^a$
einemal blieb id) ungefa[)r oier ©tunben bort, n?al)renb t>ie

Temperatur brei; ©rab unter DhiH mar.

T)ie i?eitung unb ^enfung be^ ©c^iffe^ an biefem 3:age

mar von ber fc^mierigflen 2{rt, mie fie ben !Iöallftfc5fdngern

nur üoifommen fann , unb mobep eine 3)?enge i?on ©d)iffen

j|al)rlic{) ju ©c&aben fommen. ^ie meijten ©tucfe be^ Sreib--

eifei^, ^mtfct)en benen mir un^ mit ©emalt einen :Durcl)gang

eröffnen mugten, l)atten menigflen^ ein ;iman^igmal grögere^

©emicbt , aie ba^ ©c^iff , unb maren fo fe}t wie 3?tarmo?.

^in ()eftiger ©tog gegen manche berfelben bürfte perberblic^

für un^ gemefen fepn. Qlber bie ©c^mierigfeiten unb (Se-

fal)rlic&feiten einer folc^en ^age, meiere hie Qlnmenbung ber

l)0c^jlen nautifc^en ^unfi unb @efc^icf(icf)feit erforbern, finb

aucf) im (Btanbe, bemjenigen, meld)em t>ie Leitung be^ ©c&ifs

fe^ unter folc^en Umjlauben ani^ertraut ijt, einen ©rab t>on

©enug unb Sefriebigung ^n gemal)ren , x>cn melc^em fold)e

©rf)ijfer, bie nur bie gemol)nlicl)en 2Irbeiten fenuen, fic^

fc^merlic^ eine richtige ^:2Sorf!ellung machen fonnen. 2)ie

gemol)nlicbe Leitung eine^ ©cl)i)Te^, bep l)eftigem üßinbe,

unb groger ©d)nelligfeit, giebt ^u gefc^icften unb ^ierlid)en

^ntmicfelungen Qlnlag; bie aber auf feine 52>eife mit ber

©cl)ifffa()rt in einem Wleeve voU fTutl^enben dife^ uerglid)en

merben fonnen, mo a[)nlict>e Sntmicfelungen fe^r f)äüfi^ nnb

Immer anber^ nötl)ig flnb ; mo 'löenbungen gemacht merben

mü^en, melc&e bie augerfle ©ren^e bei S)?öglic&en beriil)ren

;



tirtt) wo manc&e^ üßagcflucf öu^öefu&rt trevbeit mag, !)et)

t>em ein 3)tigövifT am ©teuer, ober eine falfc&e Serec^nuiiö

Der Gräfte be^ ©c()iffe^ , unabti^enbbar in^ '2>ert)erben füfert.

2)a ba^ ^2Better am Uten milbe wnrbe, festen mv um
fern i^anf gegen Dffen unb gegen D?orben fort — balb in

offnem ^Baffer, halb jn?ifd)en Sreibel» — im ^öaüpfc^e auf=

^nfuc^en ; aber nmfonff. llnfere breite ivar 79° 58'. ^en

folgenben Sag, einen ©onntag, antrben tie 9i'ad)fuc5nngen

eingefteHt, um bm ©otte^bienjl ab;;umarten. S)a^ ©cl)iff,

3oI)n von ©reenocf, gefü[)rt x^on meinem ©d)n?ager 'jadfoti,

gefeilte fid) in un^. 2)?e()rere anbere ©d)iffe, tu einige

Xage hcx) nn^ gewefen waren, n?anbten /Id) gegen ©üben.

^en 13ten S)?at). ©(eic& nac^ bem ©d)(nffe ber

©onntag5feper legten wir bep, refften bie 3)?ar^ = ©egel,

unb i^ogen alle unnotl)igen ©egel ein, um ben ©i^ecf von

bem am 7ten gefangenen -H^aUfifc^ in gatJer i^n pacfen. ^ieg

i\l baß befd)werlic^|le unb unangenel)mrte @efd)aft, baß mit

t>em !IBalIfi[fd)fang »erbnnben iff; ba ber ©pec0 von allen

fleifd)igten 3:T)eilen unb ber ^aut gereinigt, unb in fo fleine

©tücfe .^erfc^nitten werben mug, ba§ er ©tucf für ©tücf

t)urc& baß ©punblod) in baß gag gebracht werben fann. ^ß
iff and) unangenel)m wegen ber ©c^lupfrigfeit , bie baburc^

auf bem 55erbecf entfielt, unb bie Hrfac&e i|t, bag man fid)

faum aufred)t erl)alten fann , wenn baß ©c^iff in Bewegung

iff. 2)agegen tjat eß mit ben fc^ablid)en 5(u5fIütTen, bie^

wie man gemeiniglid) glaubt, t>on bem ©pecf aufjteigen,

nic^t^ auf fiel), weil baß^ett, t)or eingetretener gaulnig, uber^

r^aupt nic^t^ wibrige^ l)at; unb felbfl wenn e^ anfangt in

gdulnig uber^ugel)en, wirb man, fo lange baß ©c^iff in ©ee

tff, i:)on bem C^3eruc^ nid)t belafligt ; erfl nac^ ber 5{nfunft im

$afen fann berfelbe, wenn bie l^abung nic&t perpacft iff,

l^efc^werlie^ werben.
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2)a mt tm^ UU in ber 9Mf)e m nörblic^eu dife^ fte-

fanben, unb feine ^öaUfifc&e öcmaf)r ti?urben, bie luii? \)ättm

i?erleiten fönnen, langer ju ble:I?en, naf)men mir, fobafb ba^

©efc^aft be^ „ 5( b m a c& e n ^ " '^) beenbigt wav, unfern ^eg
gegen ©üben. 3öir fuf}ren lang^ bem gife, ba§ fiel) auf ter

flBefifeite ununterbrochen gegen ©üben ,^og, nacb einer @e=

öenb r)in , n?o mir an§ txim \^nnMn ©cf^ein am ^immel offe-

ne^ ^BafTer t)ermutf)en fonnten **). iliac^ einer gaftrt Pcn

vier ober fünf Qtnnt)en befamen mir t>a§ ÜBaffer ju ©efic^t,

iinb ba mir auc^ fa[)en, bag e^ mogHc^ mare, m baflelbe^u

fommen, obgleich bie ^erbinbung fef)r enge unb fcl;mieri3

mar, fo machten mir gleich ben ^erfuc^; «nb biefer gelang,

bep ber 2:üc()tigfeit be^ ©a^iffei^ ^tx augerorbentIid)en 5Ben-

tungen, fo gut, i)a^ mir nicbt an ein einsige<^ ©tücr (gi^ ftie^

gen. S)er 3of)n, ber bic^t r)inter un^ folgte, mar nicl)t fo

ölücflic^, inbem ein 1l)eil beß ^^anaiß fid) fc^log, ef)e er i()tt

erreic[)te, unb if)n über eine (3tnnbe auff)ielt. ^a ber !©inb

tjon ©D. iam , fo trieb er ba^ locfere (gi^ fo fc&neH gegen

t)ie fe(!e ^auptmaffe/ ba%, mie mir ermarteten , unfer 9?ücf^

2ug fogleicb abgefdjuitten mar. 5i>ir befanben un^ gleid)fam

in einem !IöatTerbei)dlter, ber burd) einen ^all t?on unburcl);

l)ringlic&em (gife »cdfcmmen eingefc()lof^n mar; inbeiTen

*^ Sm engt, „maliing-off*« ein Äunf!au§bi'uc? / tDomft btcfeö ®e*

fd^dft beö ßinpac^eng beg ©pecfcg , nacf)t)cm er voiI;er ^efdubeit unb

jcrf^nitten i^, bcjeid)net wirb.

*'^*) ßg ift: merfwürbig, bap ftd) ein entferntet SÖaffer burd) ein gewiffes

3(nfe^en beg ^immcB (a dark sliade in the sky, fagt ©cor.) e&en

fo ju erfennen giebt, wie entferntet ©ig burd) ben fogenannten

(SiöblinL 2(uc^ ift begreiftti^ , ba^, ba baS 5ßa|Ter einen gropen

3:f)eit ber auffallenben Sid)tftra^len üerfc^ludt, nid^t fo V)iel ßtdjt

t)on bemfclben in Vit Suft unb gegen ben .^immel §uruc! geworfen

werben fann, aB i?on bem ßife ober ©d)nee. ^Diefclbe SBcobodjifung

ift auc^ fd)on üon ^arri) gemad^t worben, unb in feiner SHeifebe;

fd)reibung wirb biefes bunüe 2(nfe!)en bcö -f>imme{g mit einem etg^

nen 3Cuebruc? „a Water - sl\y '< genannt*.
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haften wir eine 6trecfe t?on ungefaf)!* funftel)n WldUw geöett

9^-B. frepe 6c^i}TfaI)rt Unölucflic^crmetfe aber ankerte ftc^

bie grüne garbe be^ 2l}?eere^ , fo ane mv bnvd) bk ©c^ran=

fen be^ dife^ l)inbnvd) famen , unb innerhalb berfelben \\^av

t>a§ ÜBafer v>on einem bur(^ftd)tigen ^lau. 2)iefer Xlm)lanb

gab un^ n^enig ^ojfnnng ^u einem glucflic^en gang , unb

fc^lng unfern SDüutf) fe()r nieber.

2)en nac^jlen Sag fuf)ren tt>ir lang^ ber ^li^gren^e nn^

fer^ !Iöafi'erbef)alter^, unb fanben, bag fie auf ber DMB6eife

von grogen sufammenl)an9enben ^t^mafr<?n , t>ie n?a()rfd)cin=

iid) in unburcl)brin3lic()e ^i^t^lber ubergiengen, o^dnlh^

würbe.

S)en 9?ac&mittag liegen fic^ ^wet; WaUfifdin blicfen , t>k

hnvd) t>k ^oote bepber 6c&iffe t^erfplgt würben , aber per?

gebend.

2)en 15ten 2)?a9. S)ie ©ee, hin fd)on ben 5(benb

j^uüor ^u gefrieren angefangen l)am, würbe ie$t, fo weit

t>aß 5luge reichen fonnte, mit di^ bebecft, befTen gefligfeit

fo fernen rr>üd)ß, bag t?or 3}?itternacbt \^e\)i^e ©cl)iffe fef! fa^

gen, 3iittt Unglück jteng ba^ 2)?eer an , in eine wogenbe Se?

wegung ju geratl^en, woburcl) baß diß um un^ b^r, cbgfeicl)

tie Bewegung bem 5luge faum bemerflicb war, in l)unbert

©tücfe ^erbrod)en, unb geg^n einanber getrieben würbe, fo

bag U§ i\um 17ten bie (gisferber, bie vorf)er jebn hiß i^wolf

2}?eüen von einanber abgefonbert waren, faf! ^ur S5eruf)rung

famen unb fein Kröpfen ^öaffer pom D3?ar^ mß gefeben

werben fonnte. S)a^ neue diß würbe an mancben ©teilen

awolffac^ über einanber gefcboben , unb e^ entflanb ein be?

tr<^c&tlic^er 2)rucf gegen baß ©c^iff.

2)en folgenben Sag trat feine 5(enberung ein, aufge-

nommen, bag l)ier unb ba, in einiger (Entfernung uou un^,

eine ^afferaber burcl)brac^. 2)aö diß unmittelbar um un^
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()ei* maf \)id)t, fef! ttnb hme^M. Wland)e (gißflumpen tag-

ten treiugjlen^ jn?iJ»ni<i S"§ ho^ empor, «nb bie S)üfe be»

^{{n^ an ber ©eite be^ 6c()iffei? mar im aKcjemeineu stpan^ig

M breigig gug. 9}?and)e Don \:^kfm (Jisblocfen fcl)ienen

öan^ neuerlich entftanben ^u fepit, unb einige n?enige, Don

einer nic^t unOebentenben ©roge, a^aren feine CD?eile üon

ber ©teile, mo ber ^affin lag, auf(jetl;urm(. Unfere breite

war 79° 30'.

Obgleich eine ^d^e in bem gronlanbifc^en D3?eere vieU

leicht eine pon ben fc^mievigflen Unternehmungen ^nr ©ee

i(f, bie ba^ ©emütl) be^ 35efel)l5l)aber^ beö ©cl)iffe^ fef)r fel=

ten frep t>on ^Ingjl unb ©orgen fepn lagt; fo giebt e^ boc&

auct) l)ier, njie bep allen anbern 5lrten ber ©eereifen, gele=

gentlid) 3tt^ifcl)en;5eiten ber a}?uge, tpenn ndmlic^ t>ic 5??itung

t>eß ©c^iffe^ gerabe nid)t bk Qlufmerffamfeit be^ ö^apitain<?

erforbert, ober n?enn, tvegen ^löinbfliUe, wibriger ^Binbe,

ober anberer öinberniffe bk 'Verfolgung be^ f)ai\pu\^edi

ber ^dfe gel)emmt ift. 2)er unbemeglic&e 3u|Ianb , in n?el-

c^em fiel) ber iSaffin bamal^ befanb, fo Derbruglid) unb

angjllicl) er an fiel) ivar, tuar gerabe pon ber 5Ilrt, um Übe

Semül)ung ober 2lnf?rengnng ^u unferer Sefrepung üöiüg

iinnü$ ^n machen ; aber biefer gan;\licl)e ©tiüflanb ber ge-

n?6l)nlic&en Q3erricl)tungen gab un^ 3^it unb Gelegenheit ;5U

tt^ifTenfc^aftiic^en Unterfucbungen. ©c^on {cit einiger 3eit

l)atte i(i) bep fold)en @elegenl)eiten , n?o id) burc^ bie Leitung

be^ ©d)irre^ nic&t befcl)dftigt n?ar, mein ^ugenmerf barauf

9ericl)tet, Q3erfucl)e über bie 3)?agnetirirung be^ ©tal)l5 an=

^ujlellen , fo bag fic^ bapon eine vortbeil^afte Slnmenbung

bep ber ©c^ifffabrt machen liege. (Sine dUd)vi(^t von eini=

gen Verfucben biefer 2lrt f)<iU ic& bereit^ bem iUiblifum i^or=

gelegt '^); aber bie Qlnwenbung be^ öauptüerfucl)e^ anfbie

53Zan fel)e: „ SScfc^reibunot eineö SJZagi^ctimetaö" in bcn (gbiiv

buig. Transactious Vol. IX., 8. 243. unb ,/9Scifudjc unb fBc-
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fSctfmmH f^^trfev «nb trivffamet 2}^aönete tvur&e erfl auf

i^iefcr ^nfe gemacht.

2)iefer$auptt?erfuc^ befler)t in bevgvreöititö ber magne^

tifd)eu ^vaft biirc^ diidyntuvm^. 3u biefem S^ecf mug

man ti?eid)en ©tal)l nel)men, tt?elc^er faltig ijl, bie in if)m

enttt?icfdte magnetifc^e ^vaft eine Seitlang ^u Mjaitcn ; unb

nic^t (gifen , in n?eld)em fie fd)V fc&neU wieber peifc^minbef^

über f}arten ©tal)l, in irelc^em fU nnr mit groger 6d)n?ieri9-

Uit f)en?orgetn'acl)t werben fann. 3)er 5lnfang be^ 55erfar)2

ren^ be|Ie()t barin , ta^ man auf t)a§ @nbe eine^ eiferneit

ober llal)lernen (Stampfer^ ober ©c{)üreifen^, ober eine^ aiu

bern (BtaM von beträchtlicher ©röge , n?df)renb man \i}tt in

lotI)recbter ©tellnng, ober nocf) beffer, in ber 3?id)tnng einer

magnetifci)en 9tetgnng^nabel i)äit, einige tücbtige ©cl)(age

mit einem Jammer tbnt. 2)ie§ wirb tien ©tab fcbon merf^

lid) magnetifc^ machen. 2)aranf bringt man einen (Btah von

weichem ©tal)l an ti^ ©pi$e bd (Stampfer^ , nnb fc^lagt

mit t>üm Jammer anf ba^ obere gnbe, mabrenb ber (Stam-

pfer unb ber (Bta{){ lotbrecf)t, ober in ber fKicbtung ber D^ei^

gnng^nabel gel)alten werben ; baburd) erlangt ber ©tcbl fo-

gleich eim beträchtliche an^iel)enbe 5?raft, inbem baß obere

€nbe ein 6ubpol, nnb baß nntere ein Ötorbpol wirb *}.

(lin cplinbrifc^er ^tah von weichem ©tal)l, 6J 3oII

Jöng/ i ä^^K int 2)nrcI)meiTer , nnb 592 ©ran am ©ewicbt,

obac^tungen lUeu bie (Sntwäfelung ber magnctifdien eigcnfdjrtften

in (Stat)I unb (Sifcn burd; ©rfd^ütterung '' Flui. Transact. for

1822, (Sc*— (Sine ^efdjreibung beöSDJagnctimeterä finbet fid) cud)

in tlie Edinb. Pliilos. Journ. No. XVII. unb ^ierauö in &iU
bertg 2Cnnal» b, ^f)i)[/LXVin. S5b, 3. (£t.

*) (Scoregb^, aU ein ©eemanu/ bvüdt fid) f)ieiv roie billig, in ber gc^

n?o{)nlid}en ©prai^e auö/ inbcm er burd) ben magnetifdjcn (SübpQt

bon nad) Süben ge!et)rtcn/ unb unter 9?orbpoI ben nadj SCovbcn ge*

fc^Tten |>ol ber ?Ü?agnetn<ibcl i}crfrcl;t
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erhielt bitvc^ tiefe ^^e^önblung, in einem ^n^mUict, burc^

einen einji^en ©c^lag mit memy)ammn, ber 12Un3en wog,

eine ^raft nm 40 ©ran jn lieben ; unb m^ ge^n (Beilagen,

^um 2f)eil mit einem etn>a^ gregern Jammer, ()cb er einett

ü^agel uon 188 ©ran. 3iber eine noc^ üiel cinffallenbere ^iu
fnng erfolgte bep ber 5lnn?enbnng i^cn (Stal)(=2)ra^t. diti

(Stüd einer ©triefnabel, 3 3«^n ^<^"9 «"^ 28 ©ran am ©e<

n?icbt, ba^ t)or bem 53erfucf) burc^au^ üon aUem S)?agneti^s

mu^ frep befunben mnrbe, erlangte burc^ n?ieber()olte ©cb(ds

ge mit einem Jammer, inbem e^ (ot^rec^t anf ba^ obere ^n^

be einer generiiange gebalten tt?nrbe, eine folcbe ^raft, ba^

e^ einen D^agel \>on 54 ©ran — alfo bepnabe noc5 einmal fo

Diel al^ fein eigene^ ©en?icbt -— trug. S)iefe ©tarfe be^

2[)?agneti^mu^ mu^ man grogtentbeil^ ber 5}?itanrfnng ber

gener^ange ober be^ gifenflabe^ ^nfcbreiben, beffen Scolaris

tat i)ie (^ntnjicfelung be^ 20?agneti^mn^ in tiem ©tal)l fef)r

beforbert; benn baß bocbfle, baß id) erbalten fonnte, n?enn

id) ben grögern ©tabl = <Btah mit bem Jammer fcbhtg, n?df)3

renb er lotbrecbt anf ^tein, 3inn, 3)?efTing nnb bergl. — an-

llatt anf @ifen -— gebalten n?nrbe, n?ar nur eine 3ie^fraft

t?on 6i ©ran '^).

*} SSSiHtam ©tibert (bcfTcn SBer! de magnete magneticisque

corporibus et de magno magnete, tellure, pliysiologia no«

va. ju gonbon 1600 in §oL crfd^tencn tfi) wav ber erfte/ weld^ec

btc magncti[c^en ©rfd^ctnungen auf tim n)iffenfd}aftli^e Sßeife un»

tcrfuc^te, unb ber, unter anbcrn fc^d|barcn (Sntbcc^ungcn, fanb, bo^

©ifen/ im magnetifdjen SOZeribian gef)ammert, einen geringen ©rab

\)on §)claritdt erlangte, unb baf , wenn ein ©tücE ßifen hi^ jum

@lüt)en er!)i^t unb in ber 0lid^tung beö magnetifdjen SOZeribianö ges

ftrecft wirb, e6 t)inidngHc^ magnetifd^ wirb, um firf) fclbjl ücn dlot'

ben nad) ©üben ju rid)ten, wenn man eä bur(^ ein (Stiict ÄorS

ftedt unb forgfdltig im ©leidjgewidbt auf SBaJTer pum ®d)wimmen

bringt. Sie^ ift ber einzige S3erfucfi, bcn ic^ fenne, ber einige Üfe^n^

lic^feit mit bem oben bcfd)rie&enen ^at; aber ic^ fannte it)n bamal^

noc^ ni^t , aU i^ auf bcn mcinigen öcnetf). luc^ ift Mc IBJirfung»,
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2)a man alfo btirc^ ein fo einfac^e^ 'i^crfa^ren einen !S)W

^neti^mu^ i?on hctvä^tlid)cv ©tarte Oeroorbrinöen fann , fo

erhalt man baburc^ ein 3)?ittel , fid) funftlic^e ^DJagnete oi)ne

^ep()u(fe irgenb eine^ magneftrd)en ^örpev^ ^n t^evfcbaffen,

unD DiOtteln in einem ^Ingenblicf eine SJoIaritdt ju evt()eilen,

wobnrc^ fie ^u Äompaffen tanglic^ werben. 2)iefe Slnmen-

buna meiner (^ntbecfnng t?erbient n?of)(, wie ic^ glaube, bag

ic^ fo umflanblic^ von einer Siebenfache fpred)e, ba fk für

©eefa()rer i?on üßic^tigfeit i\1, & fef)It nid)t an '^epfpieien,

bog ©d)iffe bnrc^ ben :öli$ um ben ©ebranc^ if)rer ^ompaffe

gefommen finb '*=). :^urc^ mein ^erfaf;ren wirb ber ©c^if-

tie burc^ ©{lt)ert§ 93erfaf)ren i^ertJorgcbra^t wiv^ , nur unbcbeutcnb,

in SScrgleic^ mit bcrjenigen, it)clcf)e baö meinige gewafjrt ©
*) 3n ben Philos. Transact. XL SSb. @. 647» ift eine 9^ad}itd}t

t)on einem ®<^iffe, baä unter bem parallel ber SSermubnös^nfeln

\)on einem 5ßli| getroffen würbe, woburd^ eg [einen SSorbcrmaft: ver-

lor/ unb an ben Segeln unb bem Sauwer! befc^dbigt würbe; über*

tief war W Polarität beö ÄompajTeö fo ganjUc^ umgc!e;)rt/ ba^ ber

9?orbpol nad) ©üben ftanb. ^ie «Schiffer, weld}e bie SScrdnbcrung

nic^t erfannten, würben baburd) oerleitct, rüc!wdrtg ju jteucrn/ in*

bem fie glaubten, \io!^ ber SBinb fid^ gebreljt f)dtte; unb fie würben

ibren 3rrt|)um nid^t el)er inne, alg ^'\% fie einem anbern (gc^iffe be*

gegneten, ba6 fie juredjtwieö,

(§,\Vi anbcrer JSorfall, ber biefem dbnlidE) ijl unb fid^ ben 9* Ja-

nuar 1748 ober 49 ereignete, wirb gleichfalls in ben Philos.

Transact. erödl)lt* SaS (Sd^iff ©ooer würbe auf feinem Sßege üon

5leuv)or! nad) ßonbon, wdl^renb eines l)efttgen (SturmS, unter 47°

30' sjj. sgr, unb 22° 15^ weftl» ßdnge, üom Sli^ getroffen» S'er

.^apitain unb ber größte %\)i\\ ber93Zannfd;aft waren, als ber Schlag

gefdjal), eine Zeitlang aufcr (Stanbe fid^ auf ben deinen ju erbalten,

unb fo gcblenbet, '^(x'^ fie nid)t feben fonnten — ber vfjauptmaft war

bppnal)e burd)brod}en , "iiO,^ obere unb untere ^ecf unb \iQi.^ lebenbige

SBcr! (b. u ber Sl)eil beS (Sd[}iffeS, weld^er fid^ im SSaffer befinbet)

waren jum (Srftirfcn erbiet, 'iix^ Kammern, (Sd)ctten unb eines ber

grbpten Sinfclfniee ber 2)ec!balfen waren oufgefprcngt ober Ijerun*

tergeworfen ; unb unter anbern merhvürbigen @rfd;einungen fanb
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fer in ehum folc^en gaE in beit Btanb ^efe^t, bie ^olatität

berfefben tu trenigen ©ecunben mieber l)er;5ufteKen. Unb

n?enn ein ©cfeiff unteröe[)t, ober burc^ ben Sli0, ober auf aus

bere 5lrt iu ^raub gerM), nni^ tiie a)?auufrf)aft öeuotfeigt i^,

fic^ fc&leuuigft in t)i^ 35oote ^n vütm, o()ue 3eit ju ()aben, eu

neu ^ompag miti\uuel)meu (ain^aU, ber ^uubertmal Dor-

fommO^ fo ift bafTelbe 5>erfaf)reu ^inreic^eub , ber ^liuöe eu

uei^ gebermefler^, ober bem ^iatt einer ©c&eere, ober felbjf

einem D^agel, fo t?iel JJolarieat ^u geben, ba§ fle, an einem

gaben anfo,d)än^t, ii)nm ben üöeg bep if)rer 9efa()rlic&eit

ga[)rt i^eigeu fonnen*

2)a tc& begierig war, mein 55erfar)ren jur Q^erfertigun^

ffarfer funjllic^er ^a^nü^ anjuwenben , lie§ tc& mir fecb^

(BtäU von rond)em (Btal)\ , unb anbere , t)i( ^inlanglicb ge^

gartet unb in einem großen ^ufammengefe$teu 3)?agnet taugs

\iö) waren, verfertigen. S^ie BtäU pou weichem 6taf)l was

reu bei)na()e acbt 3oH lang, einen ba(ben Jod breit, unb ein

(Bec^^tel eiue^ ä^ffe^ bicf, 3)ie ©tabe ;\u bem ;iufammenges

festen 3}?agnet, fteben an ber 3^M »"b in ©ejlalt ber ßufs

eifeu, waren jeber j^wep ©cbuf) lang, ef)e fie gefrümmt wurs

ben , unb nac& ber Krümmung l)ielt jeber ©cbeufel von ber

Biegung hiß anß dnbe eilf Soll, t>ie *^reite betrug einen ^cll,

unb bie ^icfe brep Siebtel. 2)iefe (Btähe waren burcb brep

(Stifte perbunben , tfie burcb baß ^an^e burcbgiengen , unb

in ben legten ©tab eingefcbraubt waren; an^ fonnte jebe

5(n^al)l berfelben ^n einem 2}?agnet vereinigt werben, ver^

mitteilt anberer ©tifte, bie burcb fie binburcb geflecft unb

mit einer ©cbraubenmutter angezogen würben, 2lufer lie-

fen ©taben verfcbaffte id) mir md) Unterlagen ober foges

nannte 3lnfer von weicbem (Sifen , bie fo eingericbtet waren^

bag flie ^uv ^erbinbung ber ^oU jtebe^ einzelnen 3)?agnet^

fic^r bapber SKagncttömug alkx Äompaffe Qokvt an ber 3a^0 h^^'

fiovt/ ober iijre ^ckritdt umsefeljit war* B,
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bknun, itttb eine öttbere {o\d)t lltiutla^e , welche bin 35o!e

aller t^erbinben feilte, n?enn (1e iju einem ü)?aönet t>eremi9t

jvaven. 2)(!it biefem ^\>\>axat j^erfubr icl), um il;m bk magne-

tiWe ^raft ^u ert^eilen, auf fclgenbe 2[i't

3c& uar)m einen otogen ©tab von meicbem ©tabl / ben

t($ für beffer al^ m ©cböreifen ober eine geuer^^ange bielf,

«nb fc^Iug eine ober ^m^ Mnnten lang mit einem Jammer

barauf, maftrenb icb it)n in lot&rec^ter ©tellung auf einen

grofen Stab von tijeicbcm ^ifen, ber in berfelben ©teHuuö

mar, ^ielt. :i)aburc^ befam ber flaf)(crne (Btah fcf)on ainm

beträchtlichen Wlag>mtißmnß, 3fuf baß obere dnbe von bi^s

fem fleUte icb barauf einen iebcn ber fecb^ fleinern (BtäU

von meicbem ©tabl, einen nacb bem anbern, unb bammerte

i{)n fo lange, hiß er feinen 3»tt?<icb^ ^on Slnjiebungi^fraft

mebr erbielt. 2ll^bann legte icb ^wep t?on biefen parallel

neben einanber anf ein ^ret, mit ben freunbfcbaftlicben 530^

len nacb einerlei; ^eite gefebrt, unb t?erbanb fie burcb Untere

lagen an herben gnben ^n einem 53araIlelogramm. 3n bie-

fer ^age rieb icb fie, nacb ber fcbon t)on Danton angegebenen

3)?etbobe "*), i?ermittelff ber Dier anbern (Btähe\ tvoburcb il)r

3)?agneti^mu^ febr t?erflarft würbe, ^iefe i?ier anbern

mürben nacb biefem, paarmeife, auf eine abnlicbe 5lrt beban=

belt, unb bie heveitß verflarften gebraucht, um bie anbern

j^u werflarfen ; mobep jebe^ ^^aar ber fReiije nad) mit einem

anbern üertaufc^t mürbe , hiß aUe Qtähe hiß ^ur Sättigung

mapietifivt maren. 3ebe^ 53aar berfelben geigte ie^t eine

Slniiiebung^fraft ijon 2§ $funb.

S)a^ nacbfle ©efcbaft mar, bie l)ufeifenformigett (Btähe,

t>ie ju bem i^ufammengefei^ten ^^agnet beflimmt maren , mit

*) Philos. Transact. XLVH. p. Sl. (Sc. — 93?an finbet btefe SO?c*

tI)obc unter anbern aud) in (§ a o a U o' ö tI;eor. unb proft» 2Cbf), vom

«O^agnet. lim b. engt ui5cr[- ?ctpja788.8, (S. 141. ff. f^efd}neben»
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Mefeit bereit^ ma^mifixtm (Stäben iju fJreic^ett. 3« t>u(em

dnbe wurden t)ie fec&ö (Stäbe in ^m\) SVagnefe vereinigt,

inbcm je brep 6ta6e jufammen gebunben würben, imb ^n?ar

tnit ben gleic^namiöen JJolen an einanber. S)iere jn?et) Wla-

önete ti?urben bavauf an bem einen ^nbe mit ben entgegenge^

festen JJcIen in 5>er5inbung gebracht nnb jnfammengebun=

hen , jvaferenb tie anbern (?nben etvaa nm ein drittel eine^

3oII^ ron einanber entfernt W.ehen, fo t^a^ i>a^ ©anje einen

^ufammengefe^ten a)?agnet bilbete. 5(n bem offenen (?nbe

n?nrbe auc^ beflanbig eine Unterlage i?orgeIegt, tt?enn ber

2)?agnet nid)t gebraucht mnrbe, nm ^n mx^nten, \i(x% er et-

n?a^ i?on feiner ^raft t?erliere. ^iner tjon ben Onfeifenfor-

migen ©taben mnrbe iei^t, mit einer Unterlage an feinen JJo>

len, auf ein ^ret in eine eigene ba;5n au^gefc&nittene ^ertie^

fung gelegt, bamit er md&renb be^ ©treic^en^ fiel) nid)t t^er-

rucfen mod)te. 5([^bann mnrbe ber ^ufammengebnnbene

§ü?agnet mit feinem offenen (?nbe gerabe auf \>ie ^itte bef=

felben aufrecht geflellt, unb bagegen gebrückt, unb fo mit

bem Dtorbpole Doran pon ber ^Tdtte U% m X>a^ eine gnbe

be^ C>«f^ifen^ gefuf)rt, melc^e^ ber ©ubpol werben foflte;

»on l)ier würbe wieber ^urucfgeflrid^en, mit bem ©ubpol t?or=

an, nm \>ai %an\e ijnfeifen I)ernm, hii an ^a^ anbere @nbe,

xoe\d)e^ berü^orbpol werben foHte. ^ßenn ber ^nfeifenformige

^tah auf biefe 3irt ^wep ober brepmal i?on einem gnbe ^nm

onbern, auf bepben (Seiten, geflric^en war — wobep ber

3^orb ' unb ©übpol be^ llreic{)enben 3)?agnet^ immer gegen

ben ©üb = unb Diorbpol be^ geflric^enen gerichtet fepn mn^-

te — fo würbe ber S)?agnet ^ule^t, waf)renb er an t^em ei--

nen (in\>e be^ anbern flanb, feitwdrt^ abgezogen, ^ierburc^

erlangte ber gef!rid)ene Stah fc^on eine ^raft, um ein ©e^

wtc&t pon einigen Unjen, ^ai> an hie Unterlage gelangt wur^

be, in tragen. 2luf biefe üöeife würben alle $ufeifenfidbc

ber 9?eil)e nac|) be^anbelt. 9vac& biefem würben fünf ber

$ufeifen|!dbe iu einem S)?agnet »erbunben, unb biefe am
flatt be^ an^ weic&em ©ta^l äufammengefegten Wta^net^ an«
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öeti?ant)t, um bie ma0netifcf)e ^vaft be^ fec^^teit ttnb ftebens

ten ^ufeifenflabeö i^u ueiirarfen , bic baburc^ fai)ig tinivben,

ein ieber me()r al^ ^n?ep ^funb ju tragen. S)arauf anivben

tiefe mit ^n?ep anbern in bem sufammengefe^ten fü^agnet

vevtaufc&t/ unb biefe auf gleid>e ^ivt be()anbelf. ^n bk

©teEe von biefen n^nrben bann ti?iebei' ^n?ep anbete i^ovge-

ncmmen ; unb enblicf) ber noc^ übrige unb einer ber bepben

l^uerft ge|rric()enen ; nnt> alle einem gleichen Q3erfaf)ren uns

tern^orfen. S)aburc^ er(}ielt icl) , trenn alle fieben ^tähc

»erbunben mürben, einen ^?agnet, ber jel)n JJfunb tragen

fonnte. ^At biefen i?er)larften <Btäbm mxvbe eine neue

^ei()e pon Bearbeitungen angefangen , unb je ^m\) ber füeU

I;e nad) bura^ tie fünf übrigen , auf eben i^ie 2(rt n?ie t>or()er,

ge(rricf)en. 2)aburc^ erlangten fünf ©tabe Jufammen eine

^raft, im 15 iJJfunb ^u tragen; unb nacl)bem fk ^nm bxiu

tenmal auf a(}nlid)e ^IBüfe be()anbelt tt?orben waren , ?ogen

fk 18 JJfunb. ^nvd) eine vierte S?eibe ai)n(ic^er ^erfuc^e

aber trurbe nur eine geringe Q3erme()rung i^utrege gebracht,

iinb ba()er ein tveitere^ ^erfa()ren eingefleßt. ^ie gan^

Bearbeitung, t?on 5Infange hi^ ^u @nbe, bauerte über tJier

©tunben. 5lßein , ta id) jeben ©tab auf jeber ^dte ^mblf-

mal firic^ , anfiatt ba§ e^ , me icl) nacbl)er gefunben i^ahe,

^inreic()enb gemefen wäre, il)rt ein = ober jwepmal ju ru'eid)en

;

tinb mand)e anbere Vorrichtungen , bie nic^t nötl)ig waren,

einen guten Jbeil t?on 3eit unb Wlülje wegnabmen, fo zweifle

ic^ nicf)t, ba^ bie ganje ^ivMt, wenn man tjon Diull = 2}?agnei

Mmn^ anfangt, unb bet; einer ^raft t?on ^wanjig bi^ brep^

ßig ?Jfunb aufbort, in S'^it ^on ^wep ©tunbe» ober noc^

weniger beenbigt werben fönne*

S)a (Btähe von 6taf)l nic^t unmitteiHv bep bem Se^

preicben bie PoUe ^raft erlangen, beren fie fdl)ig flnb, fo

würbe, ba ber S^agnet fertig war, eine Unterlage an feine

JJole gebrad)t, «nb er bep (Bdu gelegt, in ber ^bfii^t,
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feine ^raft iJep einer anöern Gelegenheit noc^ ju perli^r^

fen '^).

©onntctg, ben 19. 3)?aj;. Sen ^benb ^uv>ov lieg

hie JJvefTung öegen ba^ ©c^iff ein menig md), aber ba gleich

t)öranf ein jtarfe^ -Bogen be^ ?[)?eere^ entffanb, gieng ba^

(^6 n?ieber jjnfammen, unb blieb biefen ganzen Sag gefc^lof::

fen. ^er 3of)n, obgleich fo fef! wie n?ir im ^ife eingefc^lof=

fen/ fam boc^ in ben bet;ben PorI)ergeI)enben Sagen bepna^e

im\) 3)^eilen a^eiter pon «n^.

23iel(eic^t giebt e^ feine 5lrt tjon Sefcbaftigung in ber

5Belt; bep welcher ein fe(!e^ ^ertranen anf bie 2>orfe^nng

*) 50^an fennt ie^t me!)rcrc?D?ctf)obert/ funftUd^e SKagnete p verfertt*

gen, bie alle in einigen ©tütfen mit cinanber iibereinflimmen, in

önbern ijon einanber abmeieren, 2Cud^ bie oben be[d}nebene |!immt

mit ben bereite befannten in mel)reren ©tuc!en überein» ©igen?

tl)umlicc) aber fd)eint mir bei) il)r ber ©ebraud) beö lot{)rec^t fte^en*

ben großem ©ifenjlabeö ju fepn, reellem burd^ ^^ammern ein, wenn

and) nur fdjwadjcr SKagnetiömug / ertl)eilt wirb , unb tt)eld)er bann

gur Unterlage für Heinere <Btähz oon weid^em @tal)le bient, tk

gleid}fallö burd^ .-jammern magnetifirt, unb burd) n)ed)felfeitigeg

SSeftreidjen erjl th<i)tiQ gemad}t irerben, in bem ^taht üon l)artem

©tal)l, alö bem eigentlid^en/ fünfllid^en SKagnete, einen nid^t unbe-

trdd)tlid^en COlagnetiömuS p enuec!en» Sann xj! eg gewif ein be^

fonberer SSor^ug biefer 5D?etl)obe, bafj fie ol)ne S5e^l)ülfe irgenb eines

anbern SiJJagnetg/ bie erforberlidjen »g)ülfgmittel felbjl: bereitet, oUeä

gleidjfam auö fi(^ [elbft Ijerleitet, unb in i^ren 3urüj^ungen ^votä

unb f)3littel ^uglcid^ l)ert)orbringt* ©ie unterfd^eibet fid) baburd)

fel)r oon ber neuerlid^ befannt gemadjten 2}Jetl)obe be§ ^rn* ^roft

(Steiul)dufer ((S. ©d)weiggerg 5al)rb. ber (Si)em* unb ^t)X)U

III SSb. (S* 31* ffO/ na^ ber mon fid^ jirar feljr ftarfe §Kagnetc

\)erfd^affen fann, jeboc^ nur mit ^ulfe üon anbern 9}?agneten, beren

jebcr 100 '^funb unb borüber tragt, bergleid^en bod) nid^t jebem ju

©ebote fteijen, unb beven SSerfevtigung nic^t QiU^vt wirb.
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titib tin uneifc^utterlicf)er ©laiihe an eine g^ttlic^e i?enfiin3

unferer ©c&icffale t)cn einem fo gvogen ^ml) i^, al^ Up
tm @erct)afte ber 6eefaf)rer lUiD t>ori5Uö(ic5 ber ^IBanfüfcf)^

fdnger. 2)iefe fnib befldnbigeit ©efa()ren bev oeifc^iebenllen

2Irt au^gefe^t, beneii fie gvogeiufteil^ frepmIEig entgegen

ge^en mürTen; nnb bev (gi-folg U)rer SInfIrengungen r)dngt

von einer 3}?enge t>on Umftdnben ah, von benen Piek fic&

gar nic^t berechnen kffen. ^ie ülengfllic^feit unb Sefünti

mernig, bie Oieranö ent|M)t, tt?irb um i?iele^ »erminbert, unb

cft gan;^ aufge()oben, menn mv überzeugt oon ber befidnbis

gen Dhl)nt ber göttlicf)en ^örfel)ung, if)r pertrauen, unb i)i^

(Sic&erf)eit unfer^ i?eben^, n?ie t>m Erfolg unfrer fömül)nn'

öen, if)r anf)eim fleHen.

3)?ontag 3)?örgen^ um \)aW 5 U^r würbe fc^ bur(^ ba^

9?etben be^ ^i\e^ gegen bie (Seiten be^ ©c^iffe^ gemecft;

ouf mein befragen, mof)er i:>aß fdme, würbe mir gefagt, bag

ba^ @i^ in Bewegung n?dre, unb fic& fc&on in perfci)iebenen

SJic&tungen im un^ ()er ^ert^eilt l)äm. 2)en Slugenblicf

fprang ic^ auf, unb ba tc& faf)e, bag e^ möglich war, ^maß
weiter porwdrt^ ^n fommen, befahl ic&, bag aUe^ $anb an^

legen follte, xm ba^Siuber eiligfl wieber einjufe^en, baß anß

2>orfic&t hereingenommen war, alß ba§ ^iß ^ufammengieng.

9^ad)bem bie§ ^e[^d)en war, Unn^tm wir ein gönflige^

2üft^en, burd) baß aß un^, mit 35ej;f)ülfe pon werpen, bugs

firen *) unb burc^brec&en beß difaß mit ben booten, gelang,

mitten ^wifc^en ben i^ufammengebrdngten unb {d)mvcn dißi

fc^oEen, bic fic^ unferer ^>efrepung entgegenfleEten, porjus

l)ringen, obwohl nur fef)r (angfam. 2)?and)e pon biefen dißi

fc^oUen waren 150 hiß 200 gHen breit, unb 20 hiß 50

gug bicf. Unb ba fie an pielen 6tellen bic^t aneinanber

ftiegen , fo mngten wir fie burc^ bie ^etvalt unfer^ (Sangs

^) Sßerpcn f)ci^t ein (Schiff mit ^ulfe be§ 2Burfan!er§ xoiittx bringen

;

fcugfiren, eö feurig S3ootc an SSauen fortsie^cn.
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fpill^ cbfr ^tatfpiü^ *) nnb anhexet f)n\fßmitte\ anß ftm

ant)ertn'ii!öen. ^ep anbern von md)t öeringerer ©rege fanö

flc^ bi^metlen ein enger (Eanal, fo breit aH ba^ Bdnjf, ber

un» ^n?ar einen Ieicr)tern, al^er öefa()Wici)ern ^iircon^eg ge^

flattere. (?^ junrbe lanö-i^eiiii^ fepn, von alkn ein^^elnen^er^

vic^tun^en biefe^ Sage^ Slad)vid)t gu geben ; e5 mag baf)er

ßnngen, ^u bemevfen, ba§, nac^bem ttir fecl)^^el)n ©tunben

nac^ einanber, faft cnne HnterlH'ecljnnö, bk angejtrengtefte

^vbdt unb forgfciitiglle Leitung ßngeit?anbt hatten — n?obep

ba^ ©ci)i|f bi^a^eilen ju ben unöem5f}nIid)|Tcn ül^enbnngen

geh'ac&t iuerben, unb burc^ fo enge nnb fd^mierige (ianäk,

alifüv ein ©d)i|f üon beröröße be^Saffin nur irgenb mop
lici) tx>ar, 9ef)en mnfte — mir fo giücflicl) maren, weit über

unfere ^rmartun^/ ein fve\)e§ unb offene^ ^Baffer, or)ne ir^

genb einen Unfall ober eine ^Sefc^abigung, ^u erreichen.

2)iefe ^efrepung erregti? bie frof)e|ten ginpfrubungen in nnß,

2)en S^porgen l}ielt un^ nocl> eine Wla\Je von &$, bie von

bem ^iiav§ axiß faum ^n fil)erfef)en tvav, anf§ engfle ein^e^

fc{)Io|Ten, unb ben ^heUb hefanben mv nnß in polliger

gre9l)eit*

^er 3or)n mar ^nrucfgeblieben/ Dermutl^lid) tveil ba^

gi^ in feiner D?af)e nicfet eben fo, wie nm ben Sajfin l)erum,

an§ einanbev gemicften mar ; bod) fairen mir il)n nod) vor

dlad)t§ meflmctrt^ Qei}en eine offene (Stelle lyin wevpen , unb

merflic^ üorrücfen* 2)a aber bie\e 3?ic^tnng ber unfrigen

öerabeentgegengefe^t mar, fo famen mir balb fomeit ax\^

einanber, ba% mir, burd) eine groge £D?a|Te i?on (gi^ gefc&ie^

ben, un^ unt?ermeiblic^ trennen mugteit.

^a§ ©angfpiU iffc eine flar!e SSinbe, bie jum iL\ä:}tzx[ bcg 2Cn!erg,

jum SBugfiien ünb nnbcrn ^irbeiten bient. 5)ag Sratfpill tjl eine

lange, üome auf ben (Schiffen befinbri(^€ SBelle, tcrmittci:|^ roelf^cr

bal 2fn!ertau öufge5»unben R)irb.



- 82 -

®titte5 Äa)pite(.

ga^rt nai} einem fübltcE)ern (Staubort — ^d)neefi=

guren. — (Einfahrt in hk grope S)?affe beö n^efHi-

d)en ^ifeö unb S^orbrinöen biö ^ur 3(nftd)t ber 6jilt=

d)en Äufte üon ©rontanb- — Swep Sß3iaüfifcf)e

gefangen.

©a tt?tr ti^entö Qiufmuntenuiö ^eljaU l)amn, in biefem

parallel ncd) langer nac^ 5i>al[nfc&en ^u fachen, fo l)efc^log

id) nac^ einem fublic&ern ^lai^ ^n gef)en, ha in ben ©egen?

t)en t?om 77iren ©rabe ber breite unb n:*eiter l)innnter in

ten legten brei) ober t»ier 3al)ren ber i)e(re gang gemacht

«werben tt?ar. 3c^ berechnete, ba§ bie 3eit, in n^eld)er eigent=

lieb ber gang anfangt, fcbcn fo nabe mar, bn^ e^ unfhig

n?are, langer an einem fo menig ergiebigen JJkge ^n v^xmi-

Jen. ^or hem S^bt* 1818 hi^ n^enigjlen^ auf ein ?Biertel=

jabrbnnbert 'nnvüd irnrbe ber ^IBafiftfcbfang allgemein im-

fcben ben 53ara[lelen be^ 76flen nnb soften ©rabe^ betrieben

;

tmb ber 79|le ©rab befonber^ gen?abrte bm am meiflen be=

^arrlicben gifcbern, in einer (Entfernung Don brepgtg hi^

vin'm teilen i?on ber ^uf!e üon ©pi^bergen, mk 3öbre

aiacb einanber, eine reicblicbe (grnbte. S^acb betn 3abre 1814

ober ttjurbe bii gifcberep in biefen b^^ben breiten atiferfl

miglit^ ; hie üöaßfifcbfanger fiengen baber an , ibre D^acbfor-

fcbungen tt?eiter gegen ©üben ^u macben, bocb ebne fidy tief

in ha^ (iiß> binein ^u magen, ober langer al^ hiß' in hie Mitte

über hiB ju (gnbe heß> ^nlinß haxin ^u t)ern?eilen ; inbem e^

eine berrfcbenbe Wleinnnq n>ar, ha^ e^ nicbt blo^ unnüil,

fonbern aucb äugerf? gefabt'Iicb n^are, nacb biefer S^^t in ha^

€i^ t)ern?icfeit i\u tt?erben. ©egen haß dnhe ber gangjeit,

im 3abr 1817, brang icb unter bem 74|ten ©rab ber breite
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nocf) auf 100 WkiUn in t)av (5i^ ge^en ©efren \)ot, aUt oJ)ne

maiifi(d)e an.^iitreffen ; unb ba^ 3af)r barauf famen i?mcp

6cf)iffe b:^ in bie Diafte ber öflltc^en ^n\u vov, (Bxbnlanb,

tmb machten einen gnten gang. 3m 3al}V 1820 errangte

ic& eine DoKe i^abung, vovnd)mUch in jener ©egenb, vom
74|Ten bi^ f)tnunter jum 71flen (Btabr, and) »erfc^iebene

önbere (Bdji^c machten einen ölncflic^en gang mitten nnter

bemfelben (gife, iinb im ^Ingefic^t beß „^ejl = l-anbe^'^

(©ronlanb^). S)a^ fo(genbe 3af)r f)inberte nn^ ein qvoM
xinb bid)teß (iiifelb, ber ^nfte von &vbiüanb näijev ^n kom-

men, üU bc4 mir fie eben erMieften, nnb ber gang fc[)Ing

iiberr^anpt fef)I; nur menige ©d)iffe, bie eine günfltgere Deff^

nnng gefunben (matten, waren bnrd) bie (?i^ = ©c&ranfen f)in-

bnrc^gefommen «nb l)atten eine erträgliche i^abnng erl^alten*

S)iefe „fii blicke gi feiere p«, ül)ne beren ^ntbef^

fnng bie ©rcn(anb^'gal)rten unjlreitig fo wenig einträglich

geworben waren, ba^ fie ijätteti gan^ aufgegeben werben

muffen, ifl noc^ in iferer ^inbi)eit, nnb gewdf)rt nur ehen fo

viel (Ertrag, aU notf)ig iff, um baß Unternei)men i^u rec&t=

fertigen. (?^ i\l nod) nic^t gewig, cb ber JJia§ an bev oflli^

d)en Mfle von ©ronlanb immer juganglici) i^, ober ob bie

neuerlich bemerfte Trennung beß div^ß in ber d^äi)e berfeU

ben nur eine zufällige nnb gelegentlich entfranbene (grfc&ei*

nnng ijl. ^l)ebem, hiß etmi auf bie legten viev ober fünf

3al)re, war e^ bie allgemeine SDteinung ber ©c^ijfer, bag bie^

feß ^anb, wegen bcß bi(^ten nnb gefdl)riic^en ^ife^, von

welchem e^ eingerd)loffen wdre, un;5ugdnglic& fep; inbem

man von feinem 6cl)iffe \^n§te, baß il)m nal)e genug gefom*

men wdre, um eß nur ^u erblichen; auger von folc^en, bie

im dife eingefcI)loffen , unwillful}rlic^ von bemfelben fortge^

fül}ri worben waren. Unb ba man Sepfpiele genug, fowol)!

t?on ber furchtbaren 3^fl^t?vung, weld)e bie ©d)iife in bem

9rönldnbifci)en dife erlitten, al^ t)on ben fd>recflic6en llnfäU

ien, mld)e bie ©c^iffer an jener ^ufte erfahren Ratten,

6 "^
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rannte, fo befrackteren bie ©alllifc&fanger eine gaT)rt in

bkfe ©egenb immer aU eine l)bd)il gefa{)r(ic^e unb fe()r ge-

\va(tte Unterne[)mun9. 5e$t ()inöeöen f)aben t>k(e Seforg^

nijTe fa|l (^an^ auf9el)ort, unb man l)at me()r Vertrauen, bag

nid)t nur t)ie Sliifu iäiniicl) ^^uganglid) fepn bnrfte, fonbern

and) bic %alimi)e, bie fid) mß ben norbfic&ern ©egenben

^urucfi|ie()en, il)re 3i^f^«c()f regelmäßig bort{)in nef)men. Db
biefe^ i^ertrauen aber gegrunbet ift, mug er|l eine mef;ria(;s

rige igrfaOrung lel)ren.

S)en 21. Wlax), Wlit einem frifc^en S^orbwinb nnb

bep fd)5nem üßetter giengen tt?ir, (ang^ bem n?e|tncl)en Svanbe

beß (iifc§, mit allen ©egeln gegen ©übn?ejt, mo mv offene^

üöafter r)atten. Hm ^AttaQ n?ar unfere breite 77"* 42'; bi$

Hnge 2^ ofllic&.

^en folgenben 2}?orgen lieg ber ^IBtnb nad) nnb brebte

fJcb gegen 5i>e(len; n?ir legten baber um, um mit bem dife

fortzugeben. Um 10 Ubr famen n?ir an bm Sianb einer un-

burcbbringlicben 3)?aiTe i)on fd)tt?erem Sreibei^, unb faben

eine S)?enge 3^arn?a(^, von benen einer, ein febr ffeiner, er-

regt mürbe, dv war oon einer uiel bunflern garbe, al^

ein au0gen?acbfener, unb ml meniger geflecft, unb nicbt fo

bubfcb. Dbgleicb mannHcben ©efcblecbt^, b^tte er bocb hin

f)Ovn ; bieg tt?ar nocb nicbt burd) hie y)ant burcbgebrocben.

3u berfelben S^it ftengen wir einen ^i5bfocf auf, unb wan::

bm ii)n an Sorb binauf, ber j^wifcben ^voep unb brep Xom
nen mog '^), unb megen feiner 3ieinbeit unb ^urcbficbtigfeit

merfmürbig war. (^ine f(eine l:infe uon bie^^m dife, nur

obenbin gearbeitet, wirfte wie ein 23renng(a^ unb entjünbete

brennbare ©acben, »ermitteljl ber 6onnen|tra^[en, febr

'') eine Sonne Utxä^t em ®en?tdöt con 200 hH 250 ^funt>;
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ö«t *). 2)ie Beobachtung gob uii^ i)n\te unfeve 53reite 76'

24' ; t)en nac^jlen MtlaQ 75° 43'.

2)a mir nn^ jeßt unter bem ^JaraHelfreife befanben, wo

ic6 mir vorgenommen r)atte, ai\fß neue nac^ ^Ballftfc^en jti

fuc^en, fo machten mir un<^ in t>a^ diß, baß i)kv anß eiujcl=

neu ©tromen Don Sreibei^ beflanb, unb gtengen gegen 9^orb-

n?e|l ober ^öefl, biß gegen 5ibenb, mo eine biestere 9}>atTe

t?on (gi^, burc^ melc&e ieboc^ noc& burc^jufommen war, fic^

«n^ entgegenflellte.

5Baf)renb ber 9?ac&t fa()en wir jwep ®allftfcf)e, nno bcn

Sag barauf (ben 24. 2)?ap), nacl)bem wir aUe 2)?uf)e anges

tvani)tl)atmh we|lwart^ in fommen, balb burcbS5ugriren bep

fcbwacbem 5ßinbe, ober gän^lid)er 5BinbftiIIe; balb burc&

.^ulfe ber ©egel bei) frifd)erm ''IDinbe, famen wir an ijwep

bic&ten unb furchtbaren ^i^anben oon ^iß porbep unb ge-

langten in ein geräumige^ offene^ ^IBaffer, beffen 2(nfe(;en

xjiel j?erfprac^. f>in fa^en wir auc& balb nocf) ^wep ober

*) 50Jan \)at fd)on öfterer bcn SSerfud^ gemalt, fowof)! Srennfpiegel,

aU SSrfnnlinfen oon ©iö ju verfertigen, mit gutem ©rfolg» Untec

anbcrn nxcäi^nt 2Cnbreaö ©drtner in feiner fleinen (S(^rift

lUer bic üon i^m erfunbenen I^olserncn nnb tjergolbeten poraboli-

fc^en aSrcnnfpiegel (Sreöben, 1715. 4.) augbrutflic^ , ta^ er paras

boiifd)e (Spiegel oon (5ig gcmad^t, unb mit benfclben Ut) ber gro^*

ten Ädltc burdj bic (Sonnenjlraf)len geuer angegünbet ^dtte. Unb

©coresbi) tvia^ltf. bo^ er auf einer feiner ftu i) ern S?eifen auö d-

Jiem reinen ®tüc! @i^ eine ßinfe, tjon nid^t einmal fel)r regclmd^igcc

©eftalt, \)erfertigt unb mit berfelben ©d)ieppulüer loggebrannt/ ^olj

cntgünbet, SStei) gefc^molsen, bie pfeifen ber S}?atrofen angeftec^t

I)dtte unb bergl, mc|)r. 25aö le^tere 'i^attc feine ßeutc fo «rgo^t unb

in SJcrtüunberung gefegt, ^a^ alle- mit. i^xm ?)feifen ]^er^er;ge!om*

men Vüdren, um i)a^ SScrgnügen ju ^aben, eine pfeife %\i raud^en,

bie ouf eine fo au^erorbentltdje %xt angejünbct ttjdrc. (Account of

tlie arct. Reg, I. ©, 232.)
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t>ve\) ®önf!fcf)e; akr He eiitöiettöett öUe xm(m\ 2>eifpli

^en 25. 2)?a9. ^^^ ^in^^ 9i^«3 f^ft t^«t ben ganzen

^ompag l)erum, unb S^egenfc&auer tt?ecl)fehen mit bicfem

Diebel, gnbli«^ fe^te fi^ ber ®tnb in ©üben fe|l unb Hie^.

furchtbar ()efti9, fo bag ba» (?i^ fogleicb anfreng, fid) um m^
I)er ju fc^liefen. ^ev ^liwevhanm gieng auf bm erfreu

5ßtnbf!og i?ei'(oren, unb felbjl bie3}?ajlen fc{)ienen in @efaf)i%

^ie 2[)?av^fe9d würben ba[)ev enge eingerefFt, unb mt
fuc^ten einen ^IBii;fe( ju frnben, n?o ba^ ©c^iff au^ge-

it^jffevt ti?evben fönnt^; aber irir mürben i?on einem B^u

fl\\d)tßon mm anbern getrieben burc^ ha^ di^, i:>a^ fiel) um
un§ ()er anl)anfte , hi§ voiv faum nocl) ?5(a0 l)atten, uni? i^u

bre[)en. ^ie ^eftigfeit be^ ©türmet ()inberte, ba^ ©c^iff

auf hie öeivci)nlicl;e 5Beife ju t^ertenen *) ; unb e^ mar nid)t

mcölid)/ e^ langer mit ©ic^err)eit in^ang ^ erl)alten. C-)lücf<

Iicf)ermeife entbectte ic& ein fJeine» ^dt> von neuent|tanbenem

dife, ba§ an ber Wettevfeite einer grofen gi^maffe lag.

^al)in gelang e^ un^ ba^ ©c^iff^u treiben, cbmof)! e^ jmi=

fc^en ^met) grogen unb gefaOrlicben Si^ftucfen burd)fam, bie

menig niel)r M bie ©cbiff^lange anß einanber lagen. ^a§
neue &$ jerbrac^ unter bem S>rucfe be^ ©c&i|fe5 , unb rer^

I)ütete einen I)eftigen ©tog gegen bie fc^meren gii^maffeu..

©ogleicf) naf)nten mir bie ©egel ein , unb ()ielten un^ burtf>

^i6f)acfen an einem grogen ^i0bloc! feji, gerabe in bem üliu

genblicfe, al^ ber ©iberfianb be^ neuen ^ifeß auf()prte, unb

ta^ ©c^ijT anfteng, rucfmart^ ^u ge&en. 3e$t mürben an

amep ober brep ber größten dißftü^e "lane buxd) ^i^anfer**)

'0 t). t* hixt^ einen ober ntef)vcre 2(n!et' on baä eiä ju befe|!igen».

'^*) ®er ©{ganzer ijl ein grofec eiferncr ^aröen, bci)na{)e «on bev @e*

ftalt beö SSud}|!aben S. ^a^ eine ©nbe bcffelbcn irirb in eine

5Berticfung, bie in \)a^ @iä gemadjt wirb, gcbradjt, unb an bas

«nberc n^tvb m Zau gebunben , um bog Schiff äu balteii. ^.
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6cnnta(j 3)^oröen^, ben 26. Wla^, folgte auf ben (Btmm
eine 5öinMItiTe. ^a ba^ ©c&ijf fic^ mitten i^irifc^en groi

gen ^i^f(umi)en i^efant), fo brachten wir e^ burd) ^ö^erpeu

in eine bequemere ^age, nnt) befefligten e^ wieber am dife;

worauf wir unfern öewo&nlicf^en ©otte^bienft f)ielten. din

großer ^BaUftfd) fam nar)e Up un^ jum ^orfc^ein , unb

lie§ M brepmal m berfelben ©teile fel)en ; aber ba e^

©onntag war, würbe nic&t ^a^b auf ii}n gemac&t»

5öal)renb ber bret) folcjenben Sage war ba^ %cttn

insgemein neblig^ mit fiiblic^en ober c|Ilict)en 5Binben, hie

ba^ dii in folc^er fDJenge um i\n^ l)er tvkh^n, bag vok

Da^ ©c&iff nic&t in ©ang erl)alten fonnten. ^erfc^iebene

!lBallfifc6e liegen fic^ fef)en , unb wir l)örten if)r Olafen

;

aber alle unfere ^emül)un9en fie ^u fangen, waren be^

bem blcl)ten gife unb bem unburc^fic^tigen 3?ebel fruc^tlo^.

S)a bie Temperatur ber hift nar)e am ©efrierpunft war,

fo l)ieng fic^ ber SZebel an ha^ Sauwerf in einem bicfeii

Heberjug i>on burc^fic^tigem gife an. Sep ieber ^ewe=

öung an ben Sauen ßel biefer in xjrogen fpi^i^m (5tn<^m,

mehrere JJfunb fc^wer, l)erab, unb verurfac&te einen 9?egen,

bep bem e^ gefa^rlic^ war, in bie $öl)e ju blicken.

S)en soften Ratten wir einen üiemlic^ faxten %inb m§
©ubwef!, unb e^ frei ein beträchtlicher ©cbnee. Um 4 U^r

be^ 3)?or9en^ würbe mir gemelbet, bag ba^ ©c&iff nal)e

baran wäre, vom @ife eingefc&lojTen ^u werben. 2)a ic&

aber gerabe an einem ()eftigen ^atarrl) unb bofem ^alfe

litt, unb «berbieg ein reigenbe^ 3<il)n»^^l) Wt^f^ fo war e^

mir unmöglich l)erau^jugel)en. ©egen Mttaq \xanb id) auf

«nb fanb ba^ ©(^iff mitten in einer ungebeuern Wla\Je

von fc^werem Srcibei^ fefl fl§en, nnjal)lige 2>locfe ragten
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öuf aUen <Bdtm in bk ^bf)e, manche hi^ auf 30 ober 40

guf, unt> ^dp.en, auf eine auffaEeube^cife, bie auferor;

bcmlidym ^Birfiuiöen eine^ s^ifaHigen ^[nemcjnDerfrogen^

cber S^vacfen^. :^en Sa^ darauf fprang ber ©inb nac^

Sterben im, nnb Mie^ mit tjiefer ^eftigfeit. 2)ie ÜBirfuucj

baoon n?ar balb flc^tbav , ba^ (?(^ fieng an au^einanber ^u

öe()en unb fiä) nad) allen ©eiten l)in jn trennen.

S)en.lflen 3unt; bcß ^iOVQm§ lyam ber :©ru(f be^ ^u
feiJ OinianQüc^ nac^gelalTen , haf) mv un^ mieber in Sen?e=

ßung fe0en fonnten. ^in ©trief) i?on frepem ^a|T<?r, ber fic^

n?eit gegen Djten tin^og, ing,te fiel) nici)t meit t)on un^ unter

bem ^inbe; n?ir brangen baf)er burrf) ba^ baprifcl)en Ikqm'

be S'i^ ()tnein , o[)ne irgenb ein ©egel icß'^nmac^en, auger

öelegentiicfe ba^ gocffegel; unb n^ir fuci)ten ben ©tögen, bes

nen ba^ ©c&iff bep einem frifc^en !IBinbe anß^efei^t war,

baburd) vorzubeugen , bag mir ein ©tücf ^i^ uon einigen

gaben im S)urc[)me|Ter, permitteljt be^ :^reg[)acfen^ *), [jin-

terbrein jogen. üiac^ einer mü[)famen unb miglicften ga()rt

von einigen ^jtdlcn, Urnen mv in offene^ üöatTer, ba§ in

einer (E'ntfernung uon mef)rern 3)?eik'n von ©-B. hiß gegen

9i. üon grogern unb ffeinern ^-i5felbern begrenzt n?ar. 3n=

bem mir gegen Diorben fuhren, famen mir an ben 3ianb ei-

ne^ (gi^felbei^ Don 8 hiß 10 d^Uilen im :^urd)metTer, in bef^

fen 9(af}e mir bret; ober vier große ^aflfjfd)e erblicften.

^iefe entgiengen aUe unfern Harpunen; ein anberer aber,

ber leßte, ber ma[)renb be5 lage^ ^um ^2>orfc^ein fam, mürbe

öetroffen. ^r blieb ungetat)r vierzig dünnten unter -löaifer,

oI)ne ein einjige^mal ()eri?orzufommen; bann aber fam er

mitten ^mfd)en ten booten üum ^orfcbein , unb mar fe[)r

balb ah^etljan, ©ogleid) fc^ritt man and) ba'^n , ben ©pe(f

unb baß gifd)bein au^iiunel)men— ma^ in ungefdbr i>ier ©tun?

") eine 2(rt 2£n!er , bie baju btent, um ein ücitorneö ^Tnfcrtau obec

fonfl etwas xiom ©runbe beö STceevcl ^eraufjuöcleii.
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ben hm\hi^t voat, Su eben ber Sät fa^en mv noc^ eilt an^

bereit Bc^iff, bie 5i(tcna i)pn3(ltona; öa^ oleic^fall^ eine«

(Bonnta^ß, ben 2. 3unp. ^en ü^ac&mittag unt)

2fbent> mürben mehrere ^Banftfcbe 9efer)en ; unb bk 5(Itona

Ijatte aUe ii)ve ^oote ^nv Q^erfclgnng an^gefc^icft. Unfere

f)avpixnmv maren fo auger fic^, fo viele giWe ju fef^en,

of)ne '^a^b auf fie mad)en ju fonnen, bag id) if)nen befe()fert

mußte, t?om 2)?ar^ f)erunter ^u 9e[)en, nnb baß 6c&iff n?e3«

zubringen,

©obafb ber ©onntag t?orubev mar, nar)erten mir un^

mieber einem (iißfelbe, mo mir ^aEfifc^e 9efer)en Ratten,

unb Ijatten halb bk ^efriebigung, alle ^oote au^^ufc^icfen,

im '^a^b ju machen. 3n einer Suc^t, bk burc^ ^mep ober

brei; unter einem ^IBinfe( an einanber (fogenbe (?i^felber ge^

bilbet mürben, liegen fid) augerorbentlid) piefe »Sifc^e" fe=

()en. ©ie maren in 2ru|)p^ von einem falben :Du$enb unb

baruber äufammen, fpielten gelegentlich unb heUhun burc&

il)r öftere^ (^rfc^einen biefe fonft obe unb tobte ©egenb. ^ß
fam ein bicfer j)?ebel, balb nac^bem bie ^pote abgegangen

maren, ber einiQ^ berfelben ^mep hiß brep (Stunben lang inu

ferer Beobachtung entzog. 2)arauf f)ellte fic^ bie 2nft ti)eiU

meife auf unb mir entbecften eine^ ber Boote mit einer me^

l)enben S^agge, iium 3^i<*en, bag e^ «f e|I" mare *). 3n-

beffen mar bie Fage fo, bag fie nic^t viel i^offnung gab, in-

bem gerabe an jener ©teile baß ^iß Ul)v uneben, unb voU

von Ucl)exn mar, bie bem 5BaKfiEfc&e I)inreic&enbe Dejfnun-

gen i^um „Blafen" geffatteten, unb il)n unfern Beobad;tungen

unb unfern Eingriffen entj^ogen, ^dy rief bal)er brep t)on ben

flehen Booten surüd, unb fd)icfte fie, auf anbere WaUfifd)^

Sie erlldrung bkfeö ®(^iffer'-2ruöt»ru(lcs &ct)m fESallfifd^fang f»

oben (S, 63.
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3(Jöö ^u m<J(^ett, bereit mv noc^ t>ie(e um ittt^ f)er blafeit fef)eit

filmten, (5tne^ t)ün tiefen 35oöten fam halti bavöuf mitte«

in einen Srupp tJon freien ober ac^t ber grogten 2(rt, ^k
lagen auf ber DlJerflac^e , auffaHenb naf)e kpfammen unb

l)urc^einanber; aber tia bie ^uft gauii fliH unb rul^ig war,

mtrben fle alle burc& t>a§ ©eraufc^ ber 9\uber unb be^ I)eri

önnar)enben ^cote^ aufgefc&recft, unb maf^renb ber^arpu-

nirer, gaui^ auger ftc&, n\l nac^ biefem, bann nac& jenem feine

!©urf=!H>affe richtete, n?ar ber gan^e ^aufe entn?ifc^t» ©ie

«jaren fc;naf)e, bag baß %a^ev burc& ben ©d)k(j il)vcß

©c&manje^in9?egenfc^auernlu()er t)aß Soot ^infpri^te, unb

t)k ©ee auf ein paar ()unbcrtgug umr)er voU,x>on ©tromun«

öen unb f(einen %ixMn n?ar.

3c^ Heg jegt baß ©c^iffin eine tiefe (iißUi^t l^ringen,

n>o t>aß »gefl=Soot^ laq, im bk^vMten ber ^arpunirer

^u leiten , unb nac& bem öetrcffenen gifc^ ^u fef)en. QlHer

tneiner ^emuf)un9en ungeachtet fonnte ic^ lljn uiä^t entbef^

fen; unb eben fo fruc^tlo^ n?aren t>k Diac^fuc^ungen mei-

tier 2ente, bie icl) nac^ yerfc&iebenen ©eiten auf baß (iiß

au^fc^icfte, S^ac^bem er eine über anbertr)alb ^Jleiien lange

^eine x?cn bem Soote, au^ bem er t^ermunbet war, nad) fic^

gebogen, unb bepna()e jwolf (Btnnben lang für feine grep()eit

f\d) gemeiert i)atte, lieg bie Harpune enblicl) lo^ unb ber gifc&

cntfam un^; cb aber (ebenb cber tobt, ibnnen wir nicf)t

fagen,

W wir j[e$tt)erfuc&ten, ax\ß berSuc&t wteber r)erau^,^u-

fommen, in welche wir, nm ben 3Banfüfc^ ju t)erfolgen , r)ius

eingegangen waren , erl)üb f[c& pI6$lic^ ein 5ßinb anß ©D.,

X)er baß diß fo fc^neU gegen un^ trieb, bag, ef)e wir ()inau^

waren , jwep Heinere igi^felber ^ufammen (liegen , unb un^

t>en S^ücfjug abfc^nitten. Unb ba biefe (iißma^en fic^ mit

einer ©efc^winbigfeit mn mer)r alß einet SVeile in einet

©tunbe un^na&erten, fo fonnten wir nic^t oI)ne ©cl)wierig:
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feit tim Offerte ©teile t)oii Hm eiiter ^i^MnmU im ^u^^i

meffer erretc&en , ol)ne i?on bem (Sife Qe^net\(f)t ^u n?ert)e»»

.piev legten mv M^ ©c^iff an einer otogen (gi^fcfeoEe, t)ie

mit einem gvcgern ^i^felbe ;infammenl)ieng , vov ^InUv, ta

wo bie meniöffe ©efa()r ju fepn festen, im gaU ipir noc^ eins

mcl buvc& eine Quetfc&nnö be^ @ife^ bebrol^t würben. 5Bir

traren noc^ nic^t lange m biefem ©tanborte, a!^ ^wep^aHs

pfcl)e in nnferer 3(af)e ^nm ^orfd)ein fameni i)on welchen

ber eine bnrc^ eine Harpune getroffen n^urbe. dv tief nnt:

rier deinen (480 gaben) an^, nnb fam bann, glücflic^ers

n^eife für nn^, in ber ^)lim be^ f(einen ©ee'sl, in n?eld)em

unfere ^oote vmhnlt waren, empor; fogleic^ trafen if)tt

noc^ brep ^arpnnen ; nnb in ^dt von anbertf^alb ©tnnben,

\?on bem erflen Eingriff an gerechnet , erlag er unfern ©trei-

c^en. (gr gewährte einen gnten gang: t)a^ gifc{)bein war

10 gng 3 3^^ ^^"9 f «rtb ber (Ertrag an Det würbe anf 14

ober 15 Sonnen gefc^aßt,

S)en folgenben S:ag (ben 4. 3nnD) notbigte nn^ hie ^e^

wegnng be^ @ife^, an^ nod) weiter gegen ÜBefren ^müd^n^iei

I)en , wo wir wieber eine offene ©teile fanben , in ber wir

hiß ^nm 7ten pon einer 2i)?aner von unbnrc^bringliclKm (?ife

eingefperrt waren,

$ier faf)en wir in ben erflen Sagen einige %aUfif(^e,

aber in ben letzten 48 ©tunben lieg fic^ feiner fef)en, dine

groge 5S)tenge von D^arwal^ fpielten oft im nn^ bernm, biß^

weilen in Raufen x)on 15 ober 20 jnfammen. 2}?ancf)e von

tiefen Srupp^ beffanben blo^ anß mdnnlicben Spieren , von

benen iebeß ein langet $orn (ober Sa^n) I>atte, baß an^

bem ^orberfopfe ^ert?orragte. ©ie frf)ieneu fel;r lupig ju

fepn, ^oben i()r $orn oft in bie öo()e, unb frenkten e^ ge=!

genfeitig, aU ob fie mit einanber fed)ten wollten. ^e\) bie-

fem ^nrjiweil liegen fie bfter^ einen ungewM)nIic^en ^aut

I)oren, ber bm ©olfern beß ^affer^ im ©c^lnnbe glic^^



- 9!2 —
iinb öuc^ mar)rfi^einncf) bapon l)evvüf}ne, mii er nur bann

entflanb, menn fi'e i()r i5orn mit h^m ^orberfopf imb 2}?uni

t)e, augerf)a(b bem Üöaffer, in bie f)bl)e rid)tetcn. S?el)rere

X)on if)nen folgten bem ©c^iffe, unb fcfeienen, hei) i)i:in i(ns

hlid eine^ fo nn9ea^öf)nli(^en ^bvpcv^ , burcf) eine 2irt yon

Sienöier Ijerbepge^osen. ^a ba^ ''Baffer ijollfommen bnrd)s

ficl)ti3 mar, fo fonnte man fe()en; n?ie fie hi§ ^nm ^iel ()er'

abgiengen, unb eine lange 3eit cm 3iuber fpieften, al^bann

flc^ etwa^ entfernten , unb um 2lt()em i|u r)oien empor fa=

Uten, ©ie Miefen i)a§ ^Baffer mit grofer :^raft in bw $51)e,

üi^enn fie an bie Dl^erflacl)e famen, fo bemerfte id), ba^ fle

jeberjeit juer)l anftengen au^^uatf)men ; unb n?enn fie unter

taß ^iJafer giengen, fo gefcl)a() e^ aUe^cit mit angefüllten

i^ungen. 3()v 2itl)men glic& einem .perau^flogen oon 2)ampf

ober hift; nad) iebem 5(t()em^uge folgte eine ^an{^ von vieU

leicht jmep ober brep ©efunben; unb wenn bieg adn-- ober

^el)nmal n?ieberl)olt war, fo taiid)U ba^ Sl)ier gemeiniglich

unter; bi^meilen aber blieb e^ noc^ einige Wliimten nact>l)er

öuf ber £)berflac()e, ol^ne merHic^ m aüm^n, ober fid) m
temegen,

diiK 35eobac^tung am 5ten 3unp gab un^ unfere breite

74° 18'. $ierau^ fd)eint e^, ba^ mir mit bem (?ife bepnal)e

100 03?eilen fubmart^ , unb mabrfc^einlic^ fafi eben fo mit

meffmart^ fortgetrieben morben finb , unb jmar in einer ^eit

X)on nic^t mel)r al^ ^rvblf Sagen. Unfer ^auf mar in biefer

Seit mel)r gegen 9?orben^ al^ anber^ mol)in 9erid)tet ge-

mefen.

3(m 6ten be^a)?orgen^ mar aUe^ Saumerf an bem ©(^if^

fc mit boppelten granfen von ©c&neefrpflaEen bicf befe^t,

t)ie fic^ in ber ^1ad)t m^ bem Diebel ^^Mbet l)atten , ber be^

t)em mieberl)olten Umlegen be^©c&iffe^ burd)ben®inb anbie

entgegengefe^ten ©eiten ber Saue gefül)rt morben mar. ^iefe

granfen maren vom fcbonflen 5Beig, unb bie ©pi^en ober
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9?abe(n, tDorait^ /!e beflanben, liefen vorn fpi^fg ^it imb

breiteten fTc^ flra^lenformicj anß, X)al)cv mürbe Jebe^ ©eil

cber iebe anbere ©ubflan^, bie auf i()rer Dberflac&e ^arte

gibern ijatte, an mk\)e fid) bk öefrornen \ll)cik[)m at\i)ätu

gen fonnten, ber 2)?ittelpnnft ober t}ie 2{c^fe eine^ cplin-

t>rifd)en (?i^'3^o(itI)en. ^ie 5öinfel, n?e!c^e t>k »erfc^ie^

benen 6tra[)l«'n mit einanber machten, ti?aren, nad) ^er=

fc^iebenf)eit ber 5i>nr^eln, m^ meieren (re entfprangen, t)er=

fcoieben, unb ^emmi^M) fd)V fpi^» Unpreitig n?ar ber

r)en?orfted)enbe ®infel foId)er ^x\)fiaUCf bie an^ berfelben

5önr^el OerDorgiengen , 60 ©rab; aber ha bie ?(labdix auf

fe()r Derfd)iebenen von einanber nnahljänm^n ©rnnbflac^en

jlanben, fo waren fie mel^r einanber he))nal)c parallel. Je-

be granfe war an^ muv ^ette febr fd)oner SiOfetten v>on

^i^nabeln ^ehilbn\ nnb (ebe ^abel in ber S?ofette fa$ an

bem gemeinfcbaft(id)en 2??ittelpunfte feff. 3ebe D^abel be-

fianb wieber au^ einem ^an^m ^ünbel feiner ©pi^en, bie

fo georbnet waren , ba§ fie i^nfammen einen fegelformigen

ober fpi$iö jnfaufenben ©trabl hilbeten. S)ie lanöflen dU-

beln waren nn9efar)r brep Viertel S^U tan^, ^etvad)tete

man bie ©pi$en bnrc^ ein ilavM ^^Sergrögernng^gfa^, fo

erfcbienen fie me eine ^ette von t^ielfeitig sefcbliffenen

^rpflaOfugelcben.

X^ev 3iebel , welcber biefe fc^one ^rfcbeinnng ßerDor^

hva^te, fam in 3^^^^ ^<^n yerfcbiebener ^id^ti^Uit S)ie

%l)eild)en waren fo flein, ba^ fte bem ^Inge ganj nnficbt-

bar waren, ^ie Temperatur ber hxft war waf)renb biefe^

S^ieberfcbl^ö^ 26 ti^ 28 ©rab; ba§ Barometer flanb auf

29,60 3^^ ; t)er ÜBinb war fc^wac^ nnb tjerdnberlicb. Seo
einer anbern @eleöen[)eit, wo fic^ d()n(ic5e granfen hilbe-

ten, waren ©d)auer von ©c&nee, ber waf)rfcbein(ic& an^

eben folcben ?Jri^men ober DZabeln beflanb , aU fid) bießi

mal an ba§ Sauwerf angefeilt i)atten, mit bem 0?ebef vev^

mifd)t, ober wec^felten mit Um al^^ Unb e^e biefer fileM
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einmu, hatten nn'r ^eflanbig a^nlid)e 6c&nee?6rf)atier, bte

eine 9leicl)e ^irfung auf Me 5(tmofpl)ai'e I)atten, iinb tiefel^

\>e 2lrt pon *H>olfen Invvovhvadi^un , a\i <\\\^ bem 3icl)el , ber

tie gvanfen Ultt^u, entflanbein

5öir fotinen ba^ei* n?of)l mit ©ninb fc^liegen , bag bie

Silbnng be^ pvi^matifc^en obev nabelformigen 6c&nee'^ ein

onma()liöev ä^rojeg, imb bemienigen af)n(ic& ifl, biirc^ tvel-

d)en bie grönfen an ben ©cf)iffi^tauen geMIbet merben ; unb

t)ag 6c^neefn;f!alle uberl)aupt nic^t burd) eine plc$(ic^e ^n;^

ftalüfatiou , fonbevn wad) unb naci) hmd) eine fortbauernbe

2ln^iei)an3 i?on ®afTertl)ei(d)en aw^ ber hift entlTe()en , U^,

vermöge eine^ un^ noc& unbekannten Statnvijefe^e^, fa[)iö

tfl, eine enblofe 2)?anni9faltigfeit reöelmagigev ©eflalten

I)erpcr5nbvin9en. & i|l n?a()vfct)einlic& , ^a% hk erjren ^n?ei;

ober bm; 2)unfttr)eild)en , t>\^ ftd) bep ber Sernf)rnn9 t^er-

bic&ten , ber ^ern eine^ ^rpflall^ n^erben , t)on n^elcbem tk

neu r)er;5utretenben Sb^ilc^en fo anaf^ogen n^erben, ha^ fle

fid) nac^ einer bejnmmten Orbnung anfe^en; unb bag eine

2(rt pon ©(eic6ö^n?id)t unter ben m fec^^ i?erfd)iebenen ^unf=

len trirfenben 3(njief)un9^fraften flatt finbet, uermoöe beffen

fic^ an feiner (B^xt^ mef)r Sf)ei(c^en anfe^en , M an ber an=

t)ern — mobnrc^ eben ^k Siegelmagigfeit ber gigur f)er=

t^orgebrac^t n?irb. 5i>enn alfo ber ^ern burd) neu I)injufom«

ntenbe !ll)eilc&en auf einer ©eite einen 3"wac^^ er(;a(t; fo

erlangt, n?ie ic^ mir t?orllelIe , hk an^iel)enbe ^raft in ben

fünf übrigen SJnnften ein Uebergemid)t, n?cburd) anbere

Xf)eild)en beffimmt werben, ftc^ I)ier anjufe^en, unb bieg fo

lange, hx^ burc^ einen gleichen 3twac^5 in allen an5ief)enben

g3unften ein @(eicbgewid)t ber :^rafte f)en?orgebrad)t ifl. gin

©efe$ biefer 5irt, foEte ic& benfen, mügte [)ier ffatt pnben,

fcnjt ti?ürbe tk Si(bung regelmagiger ^rpftaile burc^au^

itnerflarlid) fepn; unb noc^ me()r bie ^übung folcber ^rp::

paile, awi benen ber grögte 2:()eil be^ ©d;nce0, ber in \im

9JoIar?@eöenben bep ()artem groll faUt, befielet, m n^elc^en
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ttamlic^ ieber ©tra^l, !H)tnfel tmt) ©eite öt^ic^ utib d&*v

g^ fc&eütt, bag fowol)! bie aHöemeine gorm ber Xljeile,

cnß tt?elc^en bie ©c^nee^granfen tuib bev9?eiffic^ bilben,

alö auc^ ber oHöemeine gf)avafter ber ©c^neefrpflaUe einige

SJerlJüibung mit ber Temperatur ber 2nft, ^ur 3^it if)rer

gntfle^ung, f)abe. 5Q^a^ bie (entern anbetrifft, fo l)ahc ic&

meine Beobachtungen baruber an einem anbern Drte um-

ftanblic^ mit9etl)eilt *). 2tef)nlid)e 33eobac^tungert l)abe ic^

«ber bie @i^frpffaHen , bk fidy hei^m 9?eif ober groflbampf

on ba§ Saumerf anfe^en, gemacht. Bep einer ^alte von

10 ©rab gar)renf). 9lid)en hie ^rpfiaKen ber granfen einer

fc{)onen geber; unb man fonnte an iOnen auf ha^ U^imm-^

tefte ©cbaft , gal)ne unb flippen unterfc^eiben. Bep einer

geringem ^älte, von etma 22 ober 23 @rab, beflanben hie

^rpflaHen au^ einem (ginfa^ ecfigter Becker unb fallen me
Blumen an^ , einer gewitTen Qirt ber ^eihe nic^t unaf)ntic&.

Bep 26 ober 28 ©rab famen 9\ofetten , xoie im obigen gaU,

;^um ^orfc^ein ; unb bep einer Temperatur von 30 ober 32

©rab ift ber eifigte Dtieberfd)(ag au^ ber hift gemeiniglich

«nfrpflaninifc^ unb \ii\het hM einen burc^fic^tigen Ueberjug»

[2)er ©cf)nee ifi eine in ben $oIar = ©egenben fo I)an2

fige grfc^einung, h<x% man breijt bel)aupten fann, ha^ in hen

Monaten 5lpri^ 2}?ap unb 3uniu^ an nenn Sagen unter

*) Account o£ tlie Arclic Regions etc. Vol. I. @, 425* ff, T)\t

ta[e(b1l gegebenen ©tlauterungen finb, nebfl \izn boju getjorigen

fet)r lei)rretc^en 2(bbÜbungcn, i)ier aufgenommen worben* ^it ben

le^tern üergleidje man ^h in Mussclienbroek's Introduct. ad

Pliilosopli. natural, ober in feinen Elementis Pliysicae befinb*

liefen 2(bbilbungen — W benen unfer§ 25erf* an SSoüjidnbigfeit bei)

njeitem nid)t gtcid^ fommen/ ^^tx boc^ au^ einiget eigent^ümtic^e

haben.
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leljen, mer)r ober weniser (Bdyim fallt. 55ep ©ubn^inöen,

in ber d1äl)c bc§ (ii\e§, cber n?enn eine feiid)te, i?cn ber ©ee

I)erfommenbe, hift fid) mit einem falten 5Binbe vom (rife

l)et vevmi\d)t, pflegt e^ in ber^^egefam flarfflen .^t fcl)nepen.

3n biefcin gaü i(l bie S}?en(5e be^ r)eral)fi3Henben 6c{)nee^

bi^meifen fo grog, bag er in S^it v>cn einer ©tiinbe ^n?et)

ober brep 3oII f)od) lieöt. S)er p^rflte Siieberfaö c,d)t auc&

oft einem pIo$lic|)en 6tnrm rorau^*

S)ie ©effalt ber 6c^neet()etk^en bietet eine enblofe S}?ani

nigfaltigfeit bar. 311* hie Temperatur ber l?uft nur um ei=

nert ober im\) ©rabe vom ©efrierpunft entfernt, unb e^

fallt üiel ©cl)nee, fo befreit er meillen<^ in unregelmdgiöen

glocfen, me man fie mdy in (?ng(anb 'öen?6[)nlic& fief)t; iHß-

treuen ^no>t er fid) in fleinen hörnern , ober in grogern, un-

ebenen, loeigen S\lümpd)cn ; in anbern %älim he\M)t er anß

jueigen Suibeln ober glocfen, t>ie an^ grobem Diabeln ^ufam^

mengefe^t finb , ober mß fternförmigen ^rpftallen yon einev

robern ©eflalt, anß ficbtbaren hörnern gebilbef. S5ep flren^

gern grofi hingegen, trenn auc^ ber öintmel rolifotttmen

flav ^n fepn fcb^int, fi'ebt man immer Heine 6cbnee = SIatti

c^en, t)on ber regelmagigflen unb fcbonflen ©eftalt, in ber

^uft fcbweben unb in ben ©onnenflrablen funfein ; unb ber

©cbnee, n?eld)er al^bann faHt, i(l t>on bem ^ierlicbflen ©e^

n?ebe unb 2lnfel)en*

©cbnee tJon einer rotblicben ober braunlicben garbe mirö

jii^t feiten angetroffen* S5er braunlicbe Slnflricb, menn er

ficb Um ©d)nee an ber füfle ftnbet, rubrt ron einem er^

bigen Stoffe ber, ber burd) ta§ ©affer, entn^eber bep ein=

tretenbem Xbamretter, ober bepm Siegen, t?on ben bergen

Jberabgefcbmemmt tinrb ; bie vbü)lid^e garbe trirb iljm, fo riel

id) heobadnetiyahe, burd) ben^otb ber^Sögel ertbeilt; obn)ol)(

fle in bem »on bem (iapitain 9^og in ber S3affinöbap beob^

«*teten gaU pon pegetabilifcfter ^efd^affenbeit gen?efen jit
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fem Weint. £)re hlanfüme Wl'ove (alca alle) , ttV flcf) von

5^'rabben luihvt, mvb in mandycn ©egenben bcß norbIirf)en

^ismeere^ in unermeflia;ci* 5(njal)l öefunben. £;iefe Sc«
Oel nel)men oft il)ve 3»P«^)t «nf ba^ (gi^, unb vcviinvdnia^en

bann bcn ©c[)nee mit ii)xem röt(;Iid)en 5^ot[>. -Srartcn:^

fal) in 6pi$beröen rotlK» ©cl)nee, von bem er glaubte, bag

er biird) büß von ben gelfen (;erabfliegenbe SiegenwalTcr öe«

fdrlu ivorben wäxe '^).

2)ie nu^ner)menbe ©c^onr)elt imb enMofe SJ^annigfaltigs

feitmifrcffopifd)er ©egenjldnbe; meldte baß Ii)ierreid) unb

baß JJflaiijenreid) entl^alten, mirb meUeid)t vclUommm auf«

gerocaen, n>o nid)t übertrojfen, bnrc^ bie mannigfaltigen nnb

i{ieriid)en gormen, welche bie dUtnt in ben 6d)neefrp{talleii

au6gebvuc0t i)at, S)ie i?0?tie[)mf!e ©eflaltiing berfelben i\1

bie tiernförmige, nnb fec^^^acfige ober fec^^feitige ; obmof)!

man faft jebe 5(rt von gorm, bie nur be.y ^Binfeln i?on 60
unb I20©raben mögfic^ ifl, bei) aufmerffamer Beobachtung,

in Kjenigen 3al)ren tvivb entbecfen fonnen.

^an fann biefe ijerfc^iebenen ©efralten, tt?ie ic& glaut^e,

öuf fünf $aupt= Wirten ober klaffen ^urücffii&ren : 1. bunne

fSlättc^en ; 2. ein flacher ober fugli'ger ^erii mit ajTigen 3aU

*) S?ot()er (Sdbnec finbct ftd) auf bcn ^Hpcn an mlen Orten beftdnbfg,

dv tnlbet aber gcra6i)nUd; nur eine 2 HS 3 5oU tiefe (Sc^td[)t auf

gcw6^n{id)cm, ireifem (gdinec, unb ijl ntd}t roti; auä ber ßuft ge»

fallen, fonbern erft l)intcr!ier gefärbt u^orb^n» S)cr fdrbenbc ©toff

tft tl)eil§ cifen()altivi, tljeilö \)on l)ar5iger Scfdjaffen^cit, unb fc^eint

\>on gled)ten ober 5)}Joo[en i;erjurüt)ren* (©»©tlbertg ^fnnal» b*

^l)i)f. LXIV. föbO ei)labni fül)rt tn [einem S?.ud)e „libcc

geuer-'sOJctcore'' aud; Sei)[picle \jon rctl)em ©d}nec an , ber

mit bicfrr garbc tjerabgefallen war, unb ^dlt ben fdrbenben ©toff

in tiefen gdllen für fog?ni[d;.en Urfprung§, SScnfpieU von rotbem

Siegen finb lidufiger» ©in ^ei)[piel eines blutcot^cn ^ageU
füljrt V). ^umbolbt in feiner 2(b^anblun0 über Ut ©c^nceflr«ns^

fluf ber ©vbfuget an.

7



Ut\ in vn\d)khenen (Ebenen; 3. feine ©piege ober fet^^s

fettiße JJn^men ; 4. fecfe^feitiöe 33pvamiben ; 5. 6piege, be*

ren ctne^ gnbe ober bepbe in bem WlittdpnnH eiltet bunnen

Sldttd)en^ jtecfen.

1. ^rpüaHe in Jorm bunnev SlattcT^en. :2)ie

!D?ßnniöfaItigfeit ber ©eflalten, bie ^n biefer klaffe ge^oven,

ifl ftifi iinenb(tcl). ©ie fommen Ux) aUm Temperaturen,

imb in gvögter 3}?enc3e t?or. 5j?eiflen^ finb tiic '^lättd)en fe()r

bünn, bnrc^O'c^tia, unb von einem au^neftmenb garten ^an.

^0 laffen 0'c& ^ier fußlicl) tttel;rere Hnteralnl)eihinöen machen.

a. (Sternförmige g i g n r e n — fec^^ (BtvalyUn, t^k

unter gleicljen 5Binfe(n an^ einem -3)?ittelpunfte öef;en , unb

in he\)ben (Bdten mit feinen parallelen ©pi^en Derfefjen

fiiib — bie ©traf)Ien fowof)! al^ hie ©pi^en alle in berfelben

iihene. S)iefe gicjnr (Saf. II. gigur 1.) n^irb am meiften

angetroffen ; fie jvec^felt a"6er in ber ©rofe — tJon ber flein^

fien 2(u^be[)nnn<5 hiß auf ein Stritte! 3olI im :^urcl)melTer.

©ie fommt in grögtem Ueberflug uor, mnn Die Temperatur

fic^ bem ©efrierpunft näl)ett

b. -S^egelmagiöe ©ec^^ecfe. 2)iefe fommen fo^

«)of)l hex) mrtgtger Temperatur , al<? bex) ber grogten ^alte

rycv; aber fie werben zarter unb bunner unb nehmen an

6roge als trenn bie 5?d!te zunimmt. ^)lanö)e beflef^en in

einem einfad^en burc^n'cl)ti9en Q5lättd:)en (Saf. II. gig. 03.)

;

anbere finb innerhalb be^ Umfangt b u r d) m e i g e Linien
artig »eruiert, bie wiebenxm Heinere ©ec^^e(fe ober

öubere regelmdgige giguren, in unenblic^er fDiannigfaltigfeit,

bilben (Saf. III. gig. 25, 27, 28, 30. taf, IV. gig. 49. u.

ö. m.). 2)ie (Sröge biefer ^21rt ge[)t t?on bem fleinften (id)U

baren ©c&dbd;en hiB öuf ungefdl)r ein 3e()ntel Joü im'^nvö):

meffev.

c. 3ufammenfe§ungen »Ort fec^^feitigen gi?

g nr en. :i>iefe fc^^oi-e gcrm gefiattet bie grogte 2??annigfa[-
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ti^felt 6ie fommt Dorjuijlic^ tep nUtti^et tempnatut

unb in ^ei)v uerfc^iebeiier ©roge t>or. gig. 2, 9, 10, 14, 17

ouf Saf. II., inö(eicf)eit gig. 29, 34, 37, 39. auf Saf. IIK

u. a. m. geben ^epfpiele biefer 5lit.

d. 2>erlMnt)un9eit Don fec^^feitfgeji gigtt«

teil mit (Btvatyien ober 3«^^^^» nnb Oerporjie-

I) e n b e n 5i> in f e I n. ^iefe 5lrt i|^ x>ididd)t bk nmfalTenbs

fle, unb liefert einige ber {c^onften gönnen, gtg. 7. Saf. IL

frellt eine ^ierlic^e ^ufantmenfegung biefer üivt bar; nic^t nje^

niger gig. 50, 55, 58, 59, 60 u. a. Xaf. IV. net^fl allen an«

bern , hie auger ber S^hl tnit bem )öuc^|raben s (>e$eic[)net

finb, welche ic^ nur einmal ^u l^eobac^ten (Seleöen[)ett 9ef)abt

I)abe. :3)|e parallelen ©triebe in bie\'en giguren finb nic[)t

aH ©c^attirungen ju betrac?)ten , fonbern fommen roirflic^

fo in ben ©cl)neefrp|lallen t?or, mit bem Unterfd^iebe, ba§

bie l^inieu; bie in ber Slbbilbnng fcl>n?ar;^ erfd)einen, in ben

Originalen alle tpeig finb. gig. 56, 63, 64 nub 93 iuareit

anburd)rtd)tige i^rpflallen, unb nid)t fo bünn al§ bie anbevn.

^te lei^tre t>on biefen foa>ol)l all? gig. 94, bie jebe ^it>olf

©pi$en l)aben, fc^einen anfällige Qlbarten ^n fepn, bie t?ers

mutl)lid) burd) eine fel)r genaue unb ^ufammenpaffenbe ^er*

binbung ^a^eper al)nlic&en ^rpflalle ent\lanben fmb.

2. din flacher ober fugliger ^ern mit aflU

gen 3acfen in perfc&iebenen Ebenen, ^a biefe

©attung fic& nic^t gut burc^ eine 3eic^nung barfleßen lä§t^

fo ift in ben beigefügten Safein feine 3lbbilbung i?on il}r ge«

geben, ^ie begreift ^n?ep ober brep rerfc&iebene Slrtem

a. ©olc^e, bie m^ einem bunnen ^rpffaHe t>on einet het

oben befc^riebenen ^rten befielen, pon bejfen ©runb^c^eri

iinb ©eitenjlacl>en fic^ fleine Bi^^i^en erl)eben , af}nlic^ beit

©eitena|Id)en in ber Iflen gig. ber II. 2af. ^iefe ©pigen

ergeben ficö entmeber Pon einer, ober pon l)epben ©ruwD»

7



(Tad^en, ober iowohl t>cn Den ©rnnbfldc^en al^ von ben ©ei*

tenflacl)en, unt) finD gegen bie gbene , auf melcber fle (leben,,

immer unter bcm gen?o[}nIicben ®infel i?on 60 ©raben ge»

neigt. S)er ^urcbmefTer biefer Figuren gel)t bisweilen über

einen Q^iertelgoII. (Bie fommen am ()aungflen bep einer Xem«

peratnr t)on 20 hiß 25 ©rab iim ^23ürfc&ein.

b. giguren mit einem fugeligen ^ern, Don weWem
©trablen in aUen Diicbtungen au^ge()en. Sep ber erffern

5Irt ift ber .^ern ein burd)rid)tiger ^rpjlall; bei) biefer bef!ef)t

er in einem HeineU; rauf)en, «zeigen ^orpercben. 2)ie 6piii«

Jen ober ©trablen finb in bepben ^rten einanber abn^ic^-

2)er ^urcbmeffer erreicht he\) biefer feiten einen ^ierteI;ioIl.

^ie (Behalt ifl igefartig. 2)iefe 51rt i^on ©cbneefiguren fällt,

toenn ber ©rab ber ^äite hem ©efrierpunft naOe i% unb

bi^n?eilen bep ema^ niebrigern Temperaturen.

3. getne 6pi$en ober fec^^feitige 55rt^men.

^iefe finb hißrt>eilen febr ^avt unb frpffaHartig ; in anbern

gaKen n?eig unb ran^. 2)ie feinflen Wirten , t)ie einem weisen

:&aar gleichen , ba^ in ©tücfe, nicbt über einen 5>ierteIjoII

lang; ^erfcbnitten i% finb fo Hein unb i^art, bag e^ nicbt Ieid)t

i\i, il)ve ©eflalt ^enau ^u beflimmen ; unb bie grogern finb

ftbernartig ober pri^matifcb geflaltet, 3)?ancbe i?on biefen

finb moi)( einen ^vitte^oU lang, ^iefe 5lrt fiel)t man nur,

n?enn bie Temperatur bem ©efrierpunft nabe ifl. ^ep einer

Temperatur pon ungefdf)r 28 ©rab fommen bie feinern 2(rs

ten, unb bep 32 ©rab bie grobem t?or. 2)ie le$tern Wirten

finb bep ^flcMi^ü^en fe()r gemein, unb fcbeinen burd) Sn-

fammenfügung ber gefrornen Diebel ;2bei(cben ^u entfleben,

unb ibren Urfprung in ben niebern ©egenben ber ^Itmofpbd^

re in baben.

4. ©ecb^fettige JJpramiben. SDiefe Olrt ber

©(^neefiguren iyabe id) mir ein einjige^ mal gefel)en, €ine
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2(&art berfelben , bie ma^rfc^einlic^ in einer brepfeitigen ?Jp£

ramibe beflanb , if! mir t?oröefommen ; ob aber bie ©runb:;

fladK berfelben ein 2)repe(l, ober ein ©ecb^ecf — ber Qöffen

gig. auf ber V. Xaf. af)nlic^ — n?ar, i)l jweifelbaft. 2)iefe

35pramiben n?aren ungefähr ein 2)repfiiöfle( eine^ ä'^^il«-'^

l)oc&, unb fielen mit me()rern anbern feltfamen giguren,

bep einem frifc^en 9?ürbn)inb, in febr grofer 3)?en3e. ^uf

ber III. Saf. gig. 44. unb 47. (Inb fie aHMbeu

5. ©piege ober JJri^men, beren ei ne^ ober

bepbe (gnben in ber ^itte eine^ bünnen ^Siätu

c^en^ flecf en. ^k(ei i(l t>ie fonberbarjle 5Irt, tt?elcbe ic^

ie 9efef)en i)ahe, unb fie ijl mir nur jmepmal üorgefommen.

©ie gleicbt ^mepen Siabern, hk burcb eine 2{d)fe üerbunbeit

finb. ^ie 3?aber befleißen an^ einem fec^6feitigen ober ans

bern bünnen ^rplIaH, unb bk 5kl)fe auß mem bünnen ^viß-

ma. gig. 43, 45, 46 unb 48. Saf. III. fletten bk{^

(5c&nee = @e|lalfen bar. gig. 46. entbäft nur ein ^lattcbeit

unb m JJri^ma, unb gig. 45. brep 35lattcben unb ^we^

gjri^men. S)ie Irange be^ le$tern war etr\>a ein 6ec^6te( eu

m§ Soüe§ ; bie ber anbern 3(rt mar t>on einem 2)rep§igflel

bi^ ju einem 3^f)"f^'- Einige biefer ungemobniicben gigus

reu famen mit ber jule$t befcbriebenen 2lrt jugleid) i?or.

QSon biefen Wirten fiel befonberi^ einmal eine groge Wlen^e,

Pier ober fünf 3ofl ^ocb, auf ba^ 5>erbecf be§ ©cbiffe^, in

njelcbem icb mic^ befanb, unb jnjar in 3^it t?on menigert

©tunben. :Die Temperatur ipar , aU biefe 5{rt von ©c^nee

ftef, baß einemal 22, unb baß anberemal 20 ©rab.

S)ie bepgefügteit mv ^upfertafeln ffaf. II., III., IV.

unb V.>entf)alten 96 üerfcf)iebene Slbbilbungen i?on ©cbneeßgu-

reu , in einer Q^ergrogerung üom brepgigfacben hiß ungefabr

;^um C'ierbunbertfacben. 2)er lateinifcbe ^ud)flabe bep einer

ieben berfelben bient |ur „55ej?icbunng ber gigurea" unb

U'nidn fid) auf bie \\ve\)te ©palte ber uaci)folgenben Tabelle,
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ÄU^ freierer man ben Buflanb t)er 5ItmofpI)are tmb ba^ ÜR^et-

ter ju ber 3^it, tt?o jebe SIrt ber g-iguren heohac\)m nntvbe,

eifefjen fann. 2)er Srucf) neben bem lateinifcfeen ^iict)ttab

2eigt ben :iDi!rcf)mef]'er ber natürlichen ©cl)neefi'öur in "lijä-

len eine^ 3^^^^^ ^^^* ^^^ örößte ©c^neefxgnr, hi^ k\) beob-

öc^tet f)abe, a^ar von mmn ^vittdioU ^urc^meffer ; hk

fleinfle von einem gunfnnbbreygi^ftel Me g^snren mas

ren uüKjtanbic^. »ßanficj trifft man lumoHftanbige ober nn^

reßeimagige (E^^emplaxe ; inbem bei; lern einen gmep ober

brep ^pi^en fehlen, bep bem anbern bie (Bpi^en von mu
ßleic!)er ©roge unb ©eflalt fi'nb. 2lber bep r)of)en ©raben

ber :^aite be{M)t ber örogte£?)ei( ber [)erabfal{enben 6c[)nee2

frpflßilen unjlreitig in reöelmagigen ßeometrifc()en giguren.

^iefe§ befmnbige ©treben nac^ ©Ieic{)f)eit ber gorm nnb

©roße in t)en fed)ß (Btvaljkn ber jlernförmtöen gignren ; bie

öeometrifd)e(genauiöfeit ber t?erfcbiebenen ©eiten ber ©cci)5s

ecfe; bie Sierlic^feit nnb O^egelmafigfeit ber innern i-inien

bep beit jufammengefe^tern gignren, nebfl ber fcbicflichen

Sinorbnnnö jeDer 5(rt pon Dieben = Qlejren, nnb bie allöemeinc

23oIlenbnn9 ber reöelmägigen ©eflalt — machen einen ber

«naiel;enbpen 2f;ei(e ber ^rp(?allo9rap[;ie an^].
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^en 7. ?unp erfc^ien ber ©eblinf am ^ori^ont, mit fo

oenauen UmiifTeii, baf er nn^ eine vollfldnbige ^arte von

allem ^ife iinb bem barin t?orl)anbenen offenen ^l^afler, auf

j^man^jig bi^ brepgig ^}?ei(en vunb uml)er, barjlellte. 2)ie

Snrucfmerfung ber ^icl)tf!raf)len n?ar fo flarf unb fo genau,

bag id) fuglid) bk ©efiak unb mutf)maglicl)e ©roge aller

örögern unb fleinern gi^felber innerl)alb biefer ©renje be«

flimmen, unb bic^teß ober locfere^ Sreibei^ an bam bunf«

lern unb weniger gelben ©c^ein unterfc&eiben fonnte; n>al)i

renb jebe ^öafferaber nnb jeber ©ee burc^ ein tiefet ^lau

über einen fc&tr»ar,^' blauen glecf mitten in bem (Ji^blinf be^

jeicbnet mar, woburd) ic^ in ben (Btanb gefegt n?urbe, ^i\ er«

fennen, tvo ba§ meifle üöaffer tvare, unb n?a^ für ^inbers

nifte id) bort antreffen tt?ürbe *). ^ierburc^ allein entbecfte

id) eine groge Deffnung unmittelbar gegen Siorbmejlen von

bem @ee , auf welchem mir fo lange gefal)ren maren, nebfl

einer anbern hetväd)t\id)m ^©ajferflache in berfelben dlid)-

tung, in grögerer Entfernung, bie pon (£i^fd)ollen üon einer

Ungeheuern ©röge eingefcbloffen jju fei;n fd)ien. ^ieg uer-"

onlagte mic5, baß diß in biefer ©egenb ganj in ber Dtal)e iju

unterfud)en, unb e^ fanb fic^, bag e^ an eben ber 6telle,

bie burd) ben ©i^blinf* al^ bie fd)male|le beiieid)net mar, ges

rabe anfteng, fo meit anß einanber ^u geben, bag eine:Durd)i

fabrt gegen Storbmeflen möglich mar. -Bir famen baburd) in

baß erjle offene 5üaffer ober in ben ©ee, ber ron bidjtcm

^i$ begrenzt mar; inbejfen entbecften mir and) l)ier, nad)

einem 2lufentl)alt von einigen ©tunben, einen engen jmeifeU

*) ein ©i^fclb/ faQt ber 25erf. in feinem SSudj über hk ^olav'Q^i*

öcnbcn, bringt ben t)eUejIcn eigblinf, mit einem Tfnf^vid} von @elb,

f)erüov; SreibeiS üon grofet 2{uSbe!)nung Qkht fidj burd) ein rei«

nereö ^eif i unb neu cntftanbencg ©iö burc^ ein graultdjeg ßtd)t

ju erfennen, ^Ciic^ Sanb, »cldjeg mit ^d}nee hihcctt ift , ücrurfadjt

einen ßiet^Unf » ber jeboc^ gelber evfdieint, qU ber \jen ^k\H^

^erw.
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haften (Janal, ber un^ enblic^ in t>ifi groge ^©afffrfldc^e

fü()rre, Die un^ Durc& Den üiMinf angezeigt war.

55ir fuhren mitten burc^ tiefet offene ©afler burc^ qc«

gen D;orbn?e(?en — eine©trecfe Don 9 ober 10 2)?ei(en. ^ier

trafen n?ir n?ieber auf ^i^ , in n?e(c()em mir feinen SUi^meg

entbeifen fonnten, inbem fici> m bicfer 9?ebel nieberlieg;

n?ir legten baljer für bie Diac^t bep. ©egen ^Bellen war

iin<^ ber ^löeg, wie mir fel)en fonnten, bnrc6 ein prac&tige^

(ii§fdb uerfperrt, t)a^ an^ einem eineiigen 6tuc^ ^iß vcix

bepna()e i^manjig ^Tieikn im S)urc()mejTer befranb. ^k^^

unöe[)eure (gi^maffe mar, unter ber 2i}?itmirf'un9 fubmefllis

c&er -IBinbe, tic Urfad)e von bem offenen Gaffer, in mefs

cl)em mir un^ je$t befanben ; inbem i)ic %inbe t>k fleinern

unb leichtern (gi^ftucfe t?on bem oftlirf)en iKanbe berfelbeu

meggc-rieben r)atten. 5Iuf t>U{c 5(rt entfle()en, ba mo t:}a^

S'i^ 3iaum genug i)at fic& ^w bemegen , groge 5BafferfIacbeit

faft immer auf ber unterf)alb bem 5öinbe liegenben (Beiu

groger ßti^felber; unb biefe ÜDajferflacben finb bi^meilen fo

grog, bag man f]? i?on ber (Bpi^^ be^ 2>?aflbaume^ nicb(

überfeinen fann.

S)ie Ü^ac^t t?om 7ten auf ben 8ten mar f?i4rmifc&, mit

©c&nee unb Diebel ; gegen 4 U()r ÜZacbmittag^ aber legte fic^

ber 5i}inb , unb ber f)immd mürbe u-öflig beiter. S)arauf

entbe:fte man ^anb, t>a^ ficb pon D?orb gen Dflen (nacb t)em

:^ompag) nacf) Di®, erflrecfte, unb be^en nad;>fler Xi)eil uns

gefabr fünfzig WldUn entfernt ju fepn fcbien. d^ mar bk

bftlicbe ^üfle üon © r o n l a n b , biefelbe ^üfte , auf melc&er

ely^bitti, meiter gegen ©üben fnerab , bk islanbifcben ^oIo^j

nieen angelegt morben maren. 3cb blicfte nacf) if}r mit gros

gem 3nterefre, unb fcbmeicbelte mir mit ber Hoffnung, bag

icb, nocl) r>ox bem ©cbUtg ber Sang;{eit, im ©taube fepit

mürbe, auf irgenb einer ber ma()Ierifcben 5ln()o()en ju lanben^

bie nod) fein europ5ifc&er gug ^uücr Utx^tm Htt^^ ^4
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itoc^ nie ein ^d)iff, me id) glauben fonnte, fo fru^ im ©om«
jner biefer ^üj^e fo naOe gefommen war, fo bnrfte i^ Troffen,

t)a§ e^ nic^t fcl)tt>er fepn trurbe, meine 5Funfd)e in ^rfüU

hing i^u bringen ; nnb ba ber $anptjn?ecf meiner 9\eife fic^

9lucflic{)ertt?eife mit Unterfurf)nngen in tiefer unbekannten

©egenb vereinigen lief, fo befc^log icl), fogleic^ gegen bie

^«lle, fo n?eit al^ möglich, vorzubringen.

3)a trir un^ im 74 (Bv, 6 ?Dtin. n6rbncr)er breite befans

Den, fo I)ielt id) \^aß füMicl)i:e ^anb, baß wiv fef)en fonnten,

für ^ubfon^ $olb;5I>itf):5ope; unb ba§ nörblic{)fle^

welc^e^ eine 3nfel i;n fepn fd)ien, für baß öftlic^e 53orgebirge

von ©ale ^amfe'^ ^ap, baß, b^w harten zufolge, im

3a&v 1654 entbecft morben i|L

Set) unferm 5>erfucbe gegen 9^!©. vorzubringen, n?urs

ben tvir balb von einer unburc^bringlicben 3)?auer von diß'

flucfen, bie bic^t in einanber gefeilt jvaren, aufger)alten.

dine einzige offene !©a|TerfIac^e fal) man i^tvar nac5 biefer

^eite i}in, aber man fonnte nid)t ()ineinfommen. ^ir n?a-

reu balKr genöt()igt ju Unarten, hiß irgenb eine55eranberung

in bem dife vorger)en, nnb uni^ einen 2)urcf)gang offnen

mürbe. S)a e^ ben 5Ibenb n?inb|tille mar, fo nai)m id) ein

fBoot, um bie ©teilen, mo baß diß ^jufammenftieg, genauer

SU unterfucl)en , bamlt id) maf)rne()men möchte, menn baß

©egeneinanberbrucfen anfangen mürbe nac^^ulaffen — mels

d)eß oft bep ^Binbflillen gefc^iel)t — unb bieg ^ur grreicbung

jneiner ^Wd)t benu^en fonnte. fjnbeffen fonnten mir feine

in unfern 5^ei£cn Oinrei($enbe ^enberung entbecfen.

Sep biefer Unterfucjung mürbe i^ bnvd) bie groge

2(el)nlic6feit, bie mand)e von ben unger)euern (?i5bIocfen, an

r)enen mir vorüber ruberten, mit 5©erfen ber ^nn(l hatten,

iibevrafd)t. (Eine biefer gi^maffen glic^ einer foloffalen

nienfd>iic^en gigur, in ber ©tellung beß 'li{)efenß in ber (iU
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öin'f*cn Sammlung ^). ^et Umrtg M ^opfe^ mar in ter

^i)at anffaUmt); t>a§ ^n^e , Die 6tmi, ber 2)tunb, mit d-

nem ^nebelbart perfei)en, maren beutlic^ öu^gebrudt. 6o(s

cl)e 2iel)nlic^feiten in ben ©eflalten ber unenblicb mannigfal-

tigen (fi5ma|Ten in \^en 53olarmeeren , finb gar nid)t feiten.

3n manchen gailen freplicf) bebarf e^ ber $ü(fe einer fruc^t^

Iniren ^inbilbung^traft, nm einen rof)en (iißünmpen in eine

geaniTe ©eltalt ^u Jbringen ; in anbern gailen aber i\t t>ie

£le()nlic!)feit fc anffaLVnb unb cl;arafteririifcl) , ta^ anc& m
t^eniger aufmerffamer 3nW)aner fie nicl)t i?erfennen fann.

2(uf meiner legten ^eife habe id) anf i^amnjig uei'fd)iebene

©egenfratibe biefer 2Irt a(>ge;^eic^net, Ue jufammen eine ans

^iei)cnbe unb ungen:'0l)nlic&e ©ruppe bilben. Unter biefen was

ven ^Toa) ©tucce, hie üortreff(icl)e 2(bt>ilbnngen be^ di^hävm

barjl-ellten , von Ji^eM)en ba§ eine ein guggejrell von ema
bvepgig gufj ^blje l)atte -— ferner t)erfcl)iebene antife Xi-

fd)e — ein %i^d) , mit breiten granfen r>on trcpfileinartigem

(gi^ umgeben — 5?opfe von 2bvoen nnb anbern Xl)ieren —
ä^mep ober brep ^n\len unb anbere 6tucfe von gan^ ertrage

lieber Silbbauerarbeit — aucb eine ^Irt von ©ciulengang

von bortfd)en ©dulen mit Kapitalen, D?eifen unb anbern

2Ser;|terungen, neblt einem Sbeil be^©cbafft^, ber auf ei^

nem gufgejteK pon (?i^ rubte, ba^ wegen feiner ^erfenfnncj

M 2}?eer nid}t ganj ^u feigen mar,

dergleichen munberbare gormen fommen am baufigffett

im Sreibeife vox, ba§ an ben Sianbern bei feflen ^olareife^

jid) bin fie\veg>t, nnb tJorjüglicb in benjenigen £D?affen be^eU

ben , in melcben ungebeure ^^locfc unb klumpen burcb ben

Qemaltfamen ^rucf, ben fie gegen einanber aulüben, auf

*) Sie berüf)mte (Sammlung ontifcr ©tatuen unb anbcrer ©enfmdlee

ber Äunft, hit ßorb S I g t n m ©nci^cnlanb mit Dtcl'er ^üi)z unb

gi-cfen Sofien ^ufammen gebracht ^at , unb bie nacb'^cr vno SSrittt^
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tefonbere ©rutiMagen erhoben merbe«. ^ier merben ffe

Dann, bep ffarfen !IBini>en unb f)or)en ^Bellen , t)om ©eetrafs

fer befpult, \iCki immerfort an \\)\m\ nagt, unb reibt unb

n?afc[)t; unb babnrcb gewinnen ii^ bfter^ nacb unb nad) eine

©eflalt, ^'\a fle ber 3(ufmerffamfeit mertf) mact)t. :^ie ge^

njobnlicbfle Jorm biefer fcbeinbaren ^unjlmerfe ij! bie eine^

2;ifc{)e^. 3n biefen ijt ber gng oft oollfommen cplinbrifcT)

«nb Iotl)recbt, unb ber obere 2f)eil genau n?agereci)t. :^ie

2Irt ibrer ^ntflebung ifl nicbt fcbwer ^w begreifen. S)urc^

ba^ 5DatTer n?irb ba^ (gi^, tpenn ba^ 3}?eer etma^ bemegt,

aber nicbt unrubig ifr, t)i&}t an berDberflacbe meggemafcben,

«nb ber obere Jbeil beflelben gleicbfam unterminirt — n?os

burd) ficb nad) unb nad) eine 'l\\d)^{(im MM, Sej; \im

gelegentlicben Umbrebungen be^ (ii^t^ , benen t)ie fleinern

©tucfe befldnbig unternjorfen finb, wirb e^ ron aUen ©eis

ten abgerieben, unb fo ent(!ebt aHmablid) ein gng i?on cy^

linbrifcber gorm. 3luf eine dbniicbe ^^ci^e werben, wie k[^

glaube, t>k oben erwdbnten borird)en ©dulen l)nvoYQ,Qi

bracbt. ^aß aber bie anbern Wirten x>on giguren anbetrifft,

fo lagt ficb ihve (gntflebung nur pom 3ufa^ ableiten, ber bep

ber unenblicben 20?annigfaltigfeit von ©eflalten, bie er in

bem 33ofareife erj^eugt, aucb einige von regelmäßigerer 2(rt

l)en?orbringt. Ueberbieg i?erbient bemerft ju werben, bag

nur febr wenige biefer merfwurbigern (Ji^gebi(be ibr cbarafs

teriflifcbe^ Qfnfeben in allen ©tellungen, hie man gegen fie

onnimmt, bebaupten; bie meillen b^ben üiefleicbt nur, au^

einem einzigen ©tanbpunft hetvacl)tet, etwaß an^gei^eicbnete^.

2lucb bdngt bie 5Iebnlid)feit grogtentbeili? uon ben llmriiTen

ob, inbem baß uon ber Dberfidcbe ;iuri4ce|trablenbe i^icbt, bep

ber gldn,^enben^eige ber (?t^ma)Ten, mand)e 2)?dnge( ^ubecft

«nb baß 5(uge uerbinbert, bie Ungleicbb^iten wabraunebmen *).

2fc{)nlic[}e S5emev!ungcn , wie hie o'bigcn, wtrb man cin^ in be§

^'öpttain ?ÜJonbD'ö ,,3?cifc nad) ©rcnlanb im 3af)r 1821'^ C\vo=

«on eine beutfc^c Ucbcrfe^untj, ocn ^I't iciia eli^, ^ci^s^-i 185.S. et--
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2fm 9.3«np fanb noc^ feine Qienterung in ber Jage bei

^ife^ ilatt. ^a^ ^Better n?ar fel)r Wön, Der ßimmel woU
Unkev, unb öie 6onne fehlen fo glaiii^cnt) imb fo warm,

bai e^ rcc^t erf)eiternb war; 9leid)wor)l )tanb ba^ 2:r)ermo3

meter im ©chatten nicfet r)öOer alß 36 ©rab.

©rfie 2Cufna^me bei: £)f!fuf!e üon ©ronlanb* — ßn^

bcdung üerfd)iebener ^nii)Un unb einiger Snfelm —
©ropei' gelter in ben bi^Ijerigcn harten» — ©rle^ung

eines S3dren. — ©inigeö t>on ber 9^aturgefd)id)te biefcS

2t)iereä. — SJJerfivürbige (Straf)Ienbred)un3 in

ber ßuft.

lU?onta<^; ben 10. 3«"9- «Ö^^te we^te ber ^inb mit mh
giger ©tarfe, narf) unb nac& anö allen ©trieben bei Äom«

paffet, ^a f[c& ba^ (gi^ um nn^ f)er fo üufammen gebogen

I)atte, ba^ wir wie in einem Xeic^ einge^loffen waren, unb

e^ unmöglich war, r)crau^jufommen ober eine ©trecfe weiter

f(^tcncn ijl) finben, Snbejten muf iä) ju feiner, nji'e |u meiner,

SHcd^tfcrttgung erinnern, bajj, wenn n?ir hierin, wie in manchen

ünbern Beobachtungen, jufammcn treffen , W^ jwar jum Zi)tii fei<

nen @runb in ben vielfältigen Unterrebungen, l)ie id) mit biefem ein*

fic^tgooUen greunbe auf ber JReife, auf wcldjer er mid^ begleitete,

get)alteu l)abe; noc^ mel)r aber in ber JBcfd^offenl)eit ber ©egenftanbe

felbft i)at; unb ba^ feiner hk SSeobac^tungen be$ anbern ol^ fein

eigent^um in 2Cnfpruc^ nehmen voix\>, ®»
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lü fal)vm, fo Ufi^äfti^te icf) mic^ mit Unterfucf)imöen fiüer

t)ie 3lblenfun9, meiere tei* ^afiu in Der ^lHQnünaM {)cu

Wlan l)üt mancherlei) S)?etr)obeu ^ur ^ItifJofunö biefer

njtc^tigen ^luf^abe angegeben; aber bie meijlen berfelben,

ji^o md)t aRe, finb mit i>Q{d)voniid)en 9ieci)nun9cn oter a\v^

t)ern (BdjmcviQidtm uerbanben. dß fd)icn mir inbeffen,

tag man amXopp ber?i)?aflen n?o!)l einen Ort fxnben fönnte,

ber frei; von ertlicher 5in^ter)nng mare, nnb an n^elc&em fic^

25ecbacl)tunöen über ben n^aOren otanb ber DJ^agnetnabel

machen linfm , hnvd) beren ^er9leic[)ung mit t>cm iebej^ma^

ligen ©tanbe be^ ©teuer = ^omi?a*Te^ man hie Siblenfung

bejjelben auf einmal bejnmmen fönnte. 'I)a§ 5?ra()enneji be^

fdaffin , haß an ber ©pi$e ber grogen Sramltenge *) befe>

fligt ill/ ift gerabe ein folc^er Drt. ^iefeß i\t ü()ne t:)aß ge^

ringjl'e S'ifen jufammengefe^t, nnb innerbalb einer 6trecfe

jjon fnnfte()n gu§ »on bemfelben befanb fid) nidjtß von i:)ie=:

fem?ü?etall; nnb baß, waß fid) Ijiev baüon t>erfanb, mar

ein Heine^ ©tücf am grogen S}?a|l, gerabe unter bem ^ra-

l)enne\l, «nb folglict) in einer l^age, mo eß nid)t mal)rrc^ein3

Ud) mar, ba^ eß einigen Hinflug auf eine D}?agnetnabe(, bic

gerabe über ihm jranbe, l)aben fonnte. 3e& naf)m alfo an,

t)ag eine S)?agnetnabel, bie l)iev anfgelMt mürbe, feine Sib^

lenfnng bnrd) baß 6c^ijT erlitte. 2Tt ^i^§ ber gall, fo

brancl)te man, nm ben Hinflug beß 33affin auf ben ^ompa^

he^ irgenb einer ©teflnng beß 6d)i|fe^ i^u beflimmen , nur

t>ie S^ic^tung beß ©c^iffe^ nac& bem ^ompag in ber ©pi$e

beß^^afieß mit berienigen, meiere ber ^ompag im D^ac&t^

*} Sie sgcncnnung beö otjeril-en Z^dU be§ gtrofen ober mittlem SJJa»

j^eg; — unter tcm Ärd(;enne|t jrirb ein Heiner, oben offener fBe*

t)dlter x>cn a)Iinbrifdjer gorm ücrflanben, ber bcm, wcld;er havin

SGßac^e 'palt, iinig^zn ©i^u^ gegen bic SSitterung Qcxöai)vt', eö finbet

fid) aber nic^t auf allen ©d;iffen.



lm\ mar t)ie SKUenfiutg Oiivcl) baß 6cl)iff in biefei* ©teßmig

tetJelben. 2(llem um t)ie (^röge ber Siblcnfung tu iebem

(Btvid) beß ^ompaffe^ ju bejlimmeu, perfuf)r icl) auf folgeube

!löetfe. ®er 6teuer = fonipag mürbe anß bem 9^ac^tl)aure

meööenommeu, nnb an feiue6tell[eettt5Ii^imutr)al;Äompag*)

gefegt; eiu auberer 5(^imut()aI = 5^'ompaf, uac^ :^ater'^ (gr^

fiubuug, hen ic& i)ou bem 25oarb of l-ouöitube er()a(teu l)au

te, mürbe ftatt be^ fleiueu ^ompaffe^, melcf)eu icf> öemüf)u=

lid) iu einer Suc[)fe, au ber Sramfleuge befefiigt, mit^uncf)-

meu pflege, augemaubt. Mt biefeu Söerfjeugeu Uegeu fic&

bie 23eobac^tuu9eu genauer, al^ mit beu 9emöf)ulicl)eu ^om-

paffen machen. D^ac^bem ic^ mic& Dorlduficj i^erfic^ert r)atte;

bag ber groge 3)?all unb ber gocfmaft be^ 'Mffin lot{)vcd)t

flanben , ober menigllen^ parallel mären , fo beobacf)tete ic^

an bem ^ompag in bem ^väl)ennef! bin Siic&tung, in melcf)er

baß ©c^ijT lag, inbem id) blo^ bi'^ l^ige ber Srarnftenge bcß

gocfmafle^ naOm, unb bemerkte jugleic^ genau bic 3;icl)tung,

welche ber 5?ümpag im diadjtljanfe angab, bie von bem

(Steuermann unb t?on bem^unbarjt abgelefen mürbe. S)ar=

auf mürbe baß ©cl)i|f nac& unb nad) in jeben ©tricl) be§

^ompafTe^ geflellt, fo meitl)erum, al^ e^ ber 5ßinb geflat-

lete, unb ic^ ful)r fort, bie jebe^malige ^age beß gocfmafle^

^u Oeobacl)ten, unb mit ber 9\ic^tung beß ©c^ijfe^, mc (Te

burcf) ben ^ompag im 9?ad)tf)aure beflimmt mürbe, ^u mv-

gleichen. 2luf biefe 5lrt erf)ielt id) bic ^Iblenfung in ^man^ig

3.Uuiften t>on jmey unb brepgigen. ©Ifuflic^ermeife breite

fid) ber 5ßinb mäl)renb biefer 25erfuc|)e, fo ba^ and) bi^

*) (Sin 2Csimuti)al ' Äompaf tft ein Äompaf, ber mit einem S)ioptci:n*

Cincal unb einget^'eiltem Sianbc üerfei)cn tft, um SBinlEcl nef)men ju

fonnen. ^an i)at fie üon üecfdjicbcncr einrid5tung. Sic üon

Äater ift bc[d}riebcn in ben Philos. Trausact. for 1S19» unb eine

SJcrbeJTcrung bcrfelben in ^arn)'g Journal of a voyage for

the discovery of a Nortliwestpassage etc. Lond. 1821« 4.
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nocj lUriöen xn?5tf IHmfte beftimmr treiben fonnfcn. Sep

üielen ©teüungen tt^arben i^mep, Dvep, auc^ mef)rcre S5eob«

ac5tunö«?n gemacht, unb ba^ fÜJittel Darauf öejogen. 2)ie

^röcbnitTe fammt(id)er Seol)ac()ti,nöen mixtum in eine Sa^

belle öcorDnet *).

Hm bie ©enöuigfeit bei' ^BinfelmefTungen an ber ©pi$e

t>e^ D3taf!e^ ^n prüfen, unt) niid) ju überzeugen, bag bort

toirflid) feine crrlid)e €inn?irfnn9 auf bk S^Jagnetnabel , in

feiner (Bteihm^ be^ 6c()i|fe^, ftatt fanb, nrt()m id) eineSieif}e

»on 3(jimut[)^, n?a()renb t>aß (Bci)iif nac& t)erfd)iebenen lei-

ten umgelegt würbe; unb eben fo beobachtete ic5 t^ie bef!an-

bige ^age ber ©onne gegen t>ie S/?agnetnabeI, wenn ba^

©c{)i|f nac^ unb nac\) burcl) jwolf iUmfte M 5?ompaffe^ ge-

bre()t würbe; — bi^^e Beobachtungen (timmten, wenn man

ba^ aHmaOIige gortrucfen ber ©onne in 5(nfc()lag i^vadyte,

hißanfbii etwanigen gebier ber25eobacbtung, gut äufummen.

^ie{e Uebereinftimmung war mir ein ()inreict)enber Sewei^

uon ber Oenauigfeit, mit welcher ficb bie Diicbtung be§ ©c&if*

fe^ burd) ben Äompag an ber großen Sram|lenge beftimmen

lieg.

S)a bie 5Ib[enfung be^ ^ompaffe^ im 55affin fo betrac^j

lic^ war, fo waren biefe Seobacl)tiingen tjon ber grogten

ÜBic^tigfeit für un^. din ein,^igei^ ^e\)fpid wirb biefe^ er«

läutern. @efe$t, ber Baffin fegelte mit einem guten ^inbe

*) ^tefc SabcUc/ tic für bte SRetfcnben tm SSafftn üon großer SBt^*

ttgfcit trat, unb für bcn Seemann, überi)aupt einen ^ivt^ bat, ift

l^ier weggclaffcn werben. Snbeffen oerbient boc^ barauö angemerft

lu werben, ba^ bte grofte 2CbIen!ung, ^k Ux) ber Stellung beö

S^tffeg gegen ©SSOS. nac^ bem o^ompaf f!att fanb, über 17 &ia^

betrug ; bei) ber cntgcgengefe|ten Stellung aber gegen '^IdlO, nur et*

iraö über 8 @rab, nad) ber enfgegengefeßten (^dte; tt?äl)renb bet>

ben meiften Sdjiffen, wie Sccreebt) bemcrft, bie ^(bienfuug nac^

^epten Seiten be\>nQ^c gleich gro^ ift.
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l)m\i)m fSlcilm (leagnes) gec^en ©©*1B. ttac& bem ^ompaf
Cn."*enn Me magnetifc^e ^Ibii^eic^nng 42° n?eltlic& if!), unD

t)ann aneöer 100 Steilen j^untcf ö^ö^n SvD^D., fo t(! ofTen^

l)ar, bag, n?enit feine ^Iblenhmg, ober anbete ©tönmg ^att

fänbe, ei'öenau auf Den JJnnff i^uvücffommen mugie, i?on weis

cl)em er ausgegangen mar ; aUein in golge ber 5Hblenfung mürbe

feine mirnid)eFage 123 Steilen (miles) oflmart^,unb55norb2

t\>ävt§ von bem Drte fepn, von melc^em er auSgieng; ober,

wenn er 200 Gleiten gegen 6©5i}*nac5 bem^ompag fegelte^

(ein©tric!), melcber bey ber ßeimreife i?on ©rönlanb oft

öel)alten mirb), fo mürbe ber gef)Ier in ber ©d)tffSrec&nunö

86,42??ei(en^u weit {Mid), «nb 160,8 3)?eileni5u meitme|r(ic&

fei;n ! 2)aS I)eigt, i^aß' 6cl)iff mürbe fic^ 189rO?ei(en meiter gegen

D. unb D^ (ober in ber ma[)ren Ditd)nuig t^on D. 27'' 9^)
Ijeftnben, aU ^ie 9iect)nung cf}ne hie 5>erbefferung ber ^Iblen::

fang gegeben hätte, din {okhev Zs^vtljnm fonnte, menn er

«nbefaunt ober unberüvfrid)tigt bliebe, offenbar von beii

traurigffen %o\qen fe\)n,

3)affelbe ^erfal)ren, miH id) nocf) bemerfen, tia§ tc^

bep bem ^afftn anmanbte, um bie 51blenfung beffelben ^it

beflimmen, fann leid)t bep iebem anbern ©d)iff angemanbt

merben, menn eß in einem %h\fh einet Snc^t, in ben ^o^

dfen, ober fonjt mo, mo ebenem 51>affer i|l, liegt. 3llle^,

ma^ man noch n6tl)ig hatte, nm ben S)?angel eineS ^ra[)en=

ne|!e^ ^u erfe^en, mare, ba^ man mitten an ber grogeii

Sramjlenge ein einftmeiligei^ @erüf!e errid)fete, bep melc^em

man feine 5lblenfung ^n befürchten hätte, ^ier fonnteit

bann bie erforberlicben ^eobad)fungt'n in ben Derrd)iebene»

©tellungen be§ ©c^iffeS leicht gemacht merben* ^enn je-

t)od) ein fel)r entfernter, gut beffimmter ©egenftanb von bet

ßteUe, mo ber ©teuerfontpag ftebt, gu feigen mdre, fo

mürbe t>ielleid)t eine bloge dUihe von ^eobad)tungen über

bie 2a^e beffelben gegen bie Sfvid)tnng be§ ^ompaffeS, ma^^

renb ba^ ©d)iff nac& «nb nad) in alle ©triebe beß :^ompaffe^

8
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geflellt mürbe; Me einfac^fle unter etilen 3)?etf)oben fepn, Dte

SIHenhuig ju erl)al{en. SnDe^Ten möct)te e5 nur menige gaCfe

geben, in benen bk i?erfd)iet)eneSage cii\c§ föld)en ©egenjians

be^ burct) ben ^cmpag im Tiad)ti)mfe genau gemeffen mer^

benfönnte, tvegen ber©d)trieriöfm, ja berUnmcölid)feit, tie

2)ioptern ju gebrauchen, fo lange ber fompög unter ^erbecf

f!er)t; trollte man aber ben 5?ompag f)ter^u [)erau^(leEen , fo

i(f ju beforgen , bag, n?enn er auc& nur einen ober jwey gug

t?on feinem ©tanbort entfernt tvirb, tie 2lb(enfung fic&

(inbert.

53et) ben Beobachtungen über bte 5(blenfung be^ Bafs

ftn^ naf)m ic^ i^ugleicf) t)k not^igen f)bl)m unb ^i^imntl)^ ber

(Bonne, um hie 2lbn?eid)ung ber iÜ?agnetnabe( ^u bejltmmen,

unb ic^ fanb bicfe, nad) einem ^Tättcl anß j^n^ep S?eif)en von

Seobad)tungen , 42° 8' meftlici). Xne breite a>ar ^u eben

biefer 3eit 73'' 54', unb bie Mnge, nad) bem Chronometer,

(beffen ©ang burc^ nad)foigenbe ^^eobacl)tnnQen bericf)tigt

ttjurbe), 16° 39' roefrlid). 3<^ na{}m and) eine 9?eii)e t?on

flöinfeln ber üornef)mf!en ©pi$en, Serge nnb $>uc^;te.t ber

gronlanbifc^en ^üfle, t?on u?e!d)er mir ein betrac^tlic^e^

(Btücf üor uni^ l)atten, in ber ^fbficbt, hiefe unbefannte @e=

^enb auftunel)men, wenn fic^ t>a^n bep biefer ^eife @ele-

genlxit finben foEte.

S)a^ 5öetter mar an biefem gefc^aft^üoHen Sage ^u

meinen üerfd)iebenen 3)eobad)tungcn unb 2}?e|Tungen febr

günflig. 2)en 5(benb mar e^ miubfiiHe, bie 6onne glan.^e

unb e^ geigten fic& fef)r artige ^rfd)einungen ber Fuftfpiege^

lung. ^iöblocfe ()atten ba^ 5lnfel)en oon ©c[)(ofrern , Dbe--

li^fen unb Sbnrmfpi^en, unb haß i^anb erfct)ien in unge=

mo()nlid)en UmrijTen. 5(n manchen ©teilen mar haß enu

fernte diß fo unregelmagig gefialtet, unb erfc^ien fo ^acfig,

bag e^ einem !©albe pon nacften Bäumen glicf) ; an airbern

faf) e^ einer meitl^uftigen ^taht, mit vielen ^ircf)en, ©c^löf=
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fern iinD 5ffenflut>en ©ebauben nicftt iina&nlicf)*). S)<J^Fanb

irav bem (ginflng biefer fcnbertaren hiftfpiegelung ^Ui(i)faM

imterworfen. JUiimpe gelfenmafKit iinb Sergfpi^en tt?urbert

in einer aiigerorbentIicf)en $üf)e an^gebeOnt , in fonberbare

©eftalten oerbref}t, nnb fd)ienen oft von bem übrigen Fanbe

abgeriiTen , unb frei; in ber Fuft ju fcl)meben. ^er ^ori^

lont, ber j?om (Eife begrenzt war, ireld)e^ i^iemHcf) gleic^för^

mig imb ^nfijmmenf)angenb hätte erfc^einen mufTen, jeigte

fict) an mel;rern ©teilen n?ellenförmig unb unterbrochen.

5Bir lunrben jnjep ©cfeiffe anfic^tig -— bie erffen feit

üielen 'l;agen — aber (ie fonnten fid) nic^t mit un^ »ereini*

gen , wegen be^ M)tm dife^ ruub um un5 &er.

gruf) am borgen be^ 11. 3unp lieg ber S)rucf ber dißi

fcl)cllen gegen einanber, n?al)ren*b einer ganj,lid)en ©inbflille,

nad). ©übalb fle foweit auö einanber waren , bag e^ $la§

für ein 6d)iff gab, fiengen wir an, un^ gegen fül^. l)in ju

arbeiten , unb ali^ wir ben Dianb be^ oben erwähnten grogert

^i^felbe^ erreid)t l)atten, würbe t>ie ganje 2)?annfc^aft bar^

auf gelnnbet, bic i)aß 6d)iff an einem X<in üwep ober brep

£D?eilen fort^ieben mugte, bi^ wir im ©tanbe waren, bep

einem frifc^en hlftc^en , baß fid) erl)ob , bk ©egel ju fpans

neu. Um 7 Ubr ^r^ovmiftag^ erreichten wir ein groge^ offe«

ne^ Gaffer , baß burcb manc^erlep enge unb fd)wierige Sa?

uale mit anbern offenen ©teilen gegen 9Z5Ö. jufammenl)ieng.

SlHen biefen giengen wir nacf) biß an bic augerfle ©ren^e,

wo baß diß fid) a\ß eine fefle unb unburd)bringlid)e fDJaffe

geigte, in ber man faum t)om Wla^hanm ein glecfc^en frepe^

ütJafTer entbecfen f'onnte. $ier würbe alfo unfere 2lnn^l)e*

rung gegen baß Hnb gehemmt.

*) ®» Safcl I.
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5(m 51benb Uohad)mc i^ imfere Mnge, md) bem ^l)VOi

ttometev 17^ 39' n?eflltd), mib bie 25veite 73° 43'. ^kfe

^a^e, mv0d)m mit ben ^eobacf)tunöen be^ Dorigeii Sage^,

^ah miv eine 6tanblinte , an^ bnm S'nbpunften icT) S^urcf)^

fc^nitt^punfte erl)ieit, bie mic^ in ben ©tanb fegten, von

ten au^ge^eic^netllen Xl)eifen ber ^üiln eine ^arte au ent=

werfen.

2}?ittwod& ben 12. 3« np. f)cntc hüc^ ber ^inb

<iu^ uerfc^iebenen ©egenben, am meijlen aber an^ ©D.
(Seit l)epna()e vier Sagen ober 96 ©tunben n^ar ^a^ ^öetter

l)eiter, «nb ber Fimmel fafi^ beflanbig molfenleer gett^cfen,

fo ba^ bie ©onne, fall he\) mv DcHen Umlaufen am .pim^

jnel, nic^t einen ^lugenblicf üerf)unt n?orben mar. 2)ie 3«=

rucfmerfung ber ©tra()Ien vom ^ife t^erjlarfte haß l?ic^t ber-

felben noc^ beträchtlich unb machte e^ oft ben %ii%m fc^merj^

l;aft unb nac^tl)ei(i3.

S)a baß Sanb jegt nur aer)n ober funfte^n ©tunben von

mß entfernt, unb g(ucflicJ)erroeife burc() ©tra[)Ienbrect>un(j

jijeniger entffeHt, aU öett?of)nlic& , wav, fo er()ielt icl) einen

öuten 3(bri§ beffelben, unb nod) eine ^eii)e von Seobacl)tuni

gen über bie i-age ber t?ornef)mffen 33unfte. S)a eß unmög-

lich mar, meiter Qe^m üBeflen t^or^ubrinöen, nod) übcr^

f)anpt nac^ irgenb einer Beile l)in weitev ju fommen, inbem

iin^ aucf) ber-JKücf^ug burc^ baß &$ aho^efdmtten mar, fo

tienten biefe ^ef^aftigungen , baß ©emütt) auf^u()eitern,

unb bie (Btnnben einer lauömeiliöen Sinfperrung unb Un-

tl)äti^Uit auf eine angenehme 2lrt aufzufüllen.

3tt ber 9^ac|>t fa^en mir einen ^aflfifc^, ben erfteuy

hex fic^ feit einer llöoc&e in unfrer 9?af)e i)atte hlicten laffen.

^r ^ei^te fid) aber nur einmal unb t?erfd)manb mieber.

S)ie bepben folgenben Sage fuhren mir fort, in bem
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Söafferbe^dlter , in treld^em mv eingefc^loffeti warett, von

einem ^nbe jiim andern ju freuten, unt> fafl in iebe S\><iUc

öegen 9^^., bie t)em ©c^iffe nur ben ginganvj geftattete,

einjiubringen; aber e^ war nicf)t möglich, nac^ meinem

53Iane, pormarti^ ^n fommen , ba ba^ (ii^ in feinem 9efd)Iofs

fenen 3nftan\ic ber)arrte. Unfere grogte 2Inna()eruncj gegeu

t)ie 5?ü(le n^ar etwa hi^ auf ^e()n ©tunben. 2)a^ (gi^ iimis

fcf)en un^ unb bem ^anbe Ijejtanb au^ einer fd)weren SJJaffe

pcn ör5§ern unb fleinern dißfdbn^n, i)ie fo bid}t jufam^

mengetrieljen maren, bag man feiten ein bi^c&en ^öajfer

t>ajmifc^en fef)en fonnte. 3n ber ZW war t>Ci§ ©i^ na^
allen S^ic^tungen l)in fo fel)r jufammen gebrangt, ba^ mv
Weber vov- nod} rücfmart^ fommen fonnten. :^lelne ^eran^

berungen fanben jeboc^ in bem un^ junac^ff umgebenbeit

dife \iatt, inbem balb einige von ben ©tficfen, ^wifi^en weis

c^en wir lagen, mit ^iemlic^er ©ewalt gegen einanber jtie«

gen, anbere fic^ wieber trennten. 2)ieg nöt^igte un^ be|lans

big an\ unfrer ^nt ^n fepn, um t>m 6togen be^ di^eß an^-

^uweic^en, hie unpreitig \>em ©c^iff unb un^ felbfl hen Um
tergang gebracht l)dtten. ^a^ di^ bafelbf! war nicf)t von

ber gewol)nlic^en 5lrt, fonbern maf/iper unb raul)er, al^ ic&

e^ je gefef)en l)abe. (^i^felber t>on unbegrenzter 3lu^bef)s

nung, mit ungeheueren Slöcfen am Dianbe, hi^ ein ^^emi^

ber furchtbaren Duetfc^ungen , hie unlangfl l)ier flatt gefun^

hm l)atten , waren — gewal)rt4?n einen ehm fo erl)abenen,

al^ ©cl)re(fen erregenben 5lnbli(f. S)ie Slocfe an ben am
gern Dianbern bejlanben ani S)?afTen pon iiwan^ig , brepgig

unb fetbd merj^ig gug $ol)e; unb auf vielen ©c^oUen lagen

eine 9}?enge von Slöcfen von ^wanjig gug $öf)e unb bars

iiber. d^ war unmöglich, biefe aufgetbürmten ^i^maffen

gu betracl)ten , ol)ne an hie ungel)eure ©ewalt ^u benfen , hie

erforberlid) war, biefe flippen von vielen taufenb Sonne«

fc^wer aufzurichten, unb (gi^fcbollen von zw^anjig hiß bretgtg

gug 2)icfe zu zerbrechen unb z» zerftucfeln, um haß 2D?aterial

zu folc&en viefenbaften ^Sauten zu erl>alten»



- 118 -

Sep biefer SeWaffen5eit be^ dife^ , bie mi viele ©e«

fa()r unb feinen 5lu^n?e9 mQU, yerbunben mit t>em gleic^s

fall^ unan9enel)men Umffanbe, baf fid) faft gav feine -Balls

ftfc^e fel)en liegen, erforberte e^ hin ^(n9l)eit, iu i?erfud)en,

au6 unferer ^age fo fc^nell al^ möglich l)erau^i^ufommen/

unb eine t)orrl)ei(l)aftere (Stellung ju gen^innen. Unb t>kS

tvav um fo njic&tiger, ba baß diß, haß fnit brey üßoc^en,

el)e mir auf unfern ie^igen ©tanbort gefommen waren, tap

lid) im X)nvä)\d)nitt fieben ober ac^t a>?eilen gegen ©^IB. ge«

trieben l)atte , ie$t aufgel^ort l)atte fid> ^n bewegen; inbem

Uit swep ober brep Xagen feine Olenberung in unfrer breite

ftatt gefunben l)atte. 2)a e^ alfo fcl)ien, bag irgenb eine

(Btocfung in ber Bewegung be^ difcß entflanben war, fo

mugte man befürcf)ten, bag e^, anflatt weiter aixß einanber

gu gel)en , burc& ba§ üon D^orben l)erabfommenbe diß , wo

möglich nocl) flarfer ^nfammengebrangt werben möc()te.

©lücflic^erweife war bie o^it bep biefen frud)tlofen Ses

mril)ungen haß 2anh ju erreid)en , nic^t ganj für un^ wer?

loren. S5a ba^ -löetter faft ununterbrod)en ()eiter unb fcbou

war, fo fonnten wir hie ^uire, eine (Strecfe t>on neun;^ig

2)?eilen weit, beflanbig fel)en; unb ob wir glcid) Don einem

X^eil berfelben i^iemlic^ nmt entfernt waren, fo ragte fie hod)

fo l)oc& l)en)or, bag fle auc^ in einer nod) einmal fo grogen

Entfernung (i(i)thav gewefen fepn würbe ; unb id) hatte ha^

f)ev gute ©e(egenl)eit, einen gan;^ erträglichen (Entwurf von

allen l)erporragenben Sbeilen berfelben ^n erl)alten. S5ep

ber3lu6ful)n«ng biefer 5libeit l)atte id) bereit^ fünf ober Mß
©tanbpunfte ajTronomifc^ bellimmt, unb meOr al^ fünfzig

55infel gemeffen.

2)ie 9?icbtung ber ^ufle im allgemeinen, von ©ale ^am^

Wß^at) in 75° ber Streite, hiß ^onte^foe^Sufel unb ^olb^

Witt) ^Öope, in 73° 30', ijl ©6^ 6ie i|l fajl burd)gel)enb^

bergig, fc^roff unb nacft. 31)^ allgemeiner ^f)avaHev i(i
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^em tjon (Bpitphev^en nic&t nudl)uUd) ; aber tie iOJenge be^

©c^nee'^ fc^eint im (Sanken anfif)v öeringer. 3^)1*'? geirü[)u=

licoe öc&e Wa$te id) auf 3000 gug; eine .Dor)e, bie füe

tpaf^rfc^einlici) inneri)alb einer ober i^wep ?!}?eilen t?om 2}?cere

erreicht.

^Inf ben hißljni^cn harten v>on bk\ev ^uf*e finb nur

brey ober t?ler 33unfte be^^eicbnet, namlicf): @ale $am =

fe'ö = ^ap nn-b ^anb an bemeinen (gnbe, unb Sonte;
He :

'S n fei unb $ubfon'6 öolb = n^itf) = $ope an

bem anbern. ^nd) frnbet man ncd) Sroer Siup'^ ^anb;

ober id) furchte, bie^ ift einerlei; mit öolb = n?iti) = i5ope.

^an fann biefe 53fa6e nur naci) ber^^reite, unter melc^er

fie oer^eiconet finb , untevfd)eiben ; benn bie i^angen entfer=

nen ftc^ fer)r n?eit i?on ber 5Öai)ri)eit, unb i\)ve ö^ö^nfeitiöe

^age i}l nicht obenan, ^on (Saie = i3amfe'^ = ^ap hi§ i5onte=

foe = 3"f^^ finb feine ^2>cr9eMvt3e, nocb Sud)ten angegeben;

n?ai)renb boc^ bie ^üjle t>ie!e [)en;cr|red)enbe ©pi$en unt

tiefe ^inhnd)ten enti}alt, Da e^ nun gebrauc^licb i\l, in

foki)m gallen ben merfanu'biöjren *2>oröebir3en , ^ud)ten

unb Zsnfeln dUmen ^u geben, fo ()telt ic5 niic^ [)ier, nad)

bem ^^epfpie(e anberer 6eefa[)rer, auc^ für hcvedyti^t ba'j^n;

^urnal bei meine Olufnaf)me biefer ^üjle gemig bie er(!e x\l,

bie je vexfiid)t n^orben ijr, unb i^iele meiner :5eobad>tungen

aU urfprüaglic^e (?ntbecfungen ^n hetvadyten fepn burften,

S)ie 9iamen, bie id) ert^eiite, leitete id) ^um 'Ibeil vcn ge-

n?ifTen (^igentbümlicbfciten be§ ^anbe^ ber; ncd) ^aufi'ger

aber gab mir ba§ 5lnbenfen gefcbaßter greunbe, n?elcben ic&

baburc^ meine 0(d)tung auf eine bauernbe 5öfife ^u bezeugen

mmfd)te , bie 55eranlafrung ba},n.

3)a^ n5rbnd)iTe l^anb, n?elcbe^ n?ir far)en, fiel, n?ie ic^

fcbon üorbin bemerft Me, bex breite nacb, mit bem ju=

fammen , n?a^ man getröl)nlid) © a l e -- J^ a m f e ' ^ ; ^ a n b

nennt, ba^ im 3a()r 1654 »on einem bcUanbird>en "Baßfrfd)^
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f<!ji(5er hU^c§ 9Zamen§, beffen ©c^ifr £)rattöebot5eii f)U^,

entbecft fepn foH; unb eine Snc^t, tie fic& gegen Dc'B. ^id)t,

«nb unmittelbar bcH'an frögt, fc^eint if)rem 5infel)en unt) i^ver

rage nad>, einevlet) mit ©ale^^amfe'^^Sa^ ^n fepn. S)ie

cfllic^e ©pi§e hieUv Sucf)t liegt ungefdf)V in 74° 59' bet

breite unb in 18^ 50' n?ef!(id)er I-ange -- tvai t?on ber

i^ange, ti?eld)e fie auf ben beflen :^arten hat, ungefaf)r um
fiehm ©rabe; unb von berjenigen, bie iljv auf ben 5?arten,

trela^e für hie ^BaUftfc^fdnger [)erau^gefommen finb , gege^

iben ifl, um 820 ^dngenmeilen*), ober bepnal)e um I4@rabe

j^erfc^ieben ifl,

^in n?emg fübn?eflltc& tjon ©afe = $amfe'^ = ^ap ifl eine

anbere '^n^t, u?ekl)er ic& ben DZamen :^ater'^ S^at)

gab, unb ein groge^ I)en?orftef)enbe^ ©tucf ^anb , t)a^ einige

Wleikn füblic^ pon biefer ^a\) liegt, nannte ic^ 5Bo Ha-
lfen'^ ^orlanb — um sn?epen S)?itgliebern ber l^ingen^

€ommifrion meine ^oc^ac^tung s« bej^eugen. dm Deff-

nung ctwaß imuv füblici) , mürbe ju (gfcren be^ ©efretdr»

ber l^dngen = ^ommirricn J^oung'^ Sap genannt. ^oU
Uflon^^S ^orlanb wirb t?ermutl;Iic5 eine 3nfel von ema viev

(Btnnben in ber ^dnge fi^^n, dß ifl anffaUcnt) fd)toav^ unb

bergig; unb gerabe bama(^ ii?ar e^ n^eniger mit ©d)nee be-

becft, aiß irgenb ein 2:f)eil ber angren^enben ^uf!e, 2(n t^ie^

fe^ frogt ein anbere^ ©tücf {)o^e^ Fanb t^üu einem etti^a^ t?er-

fc^iebenen ®)araiter; unb bann fomm.t lieber eine betratet:?

lic^e (iinhnd)t, in 74° 5' ber freite, in n?eld)er wir fein

^3 ttMiles of longitude" — bitrd) brcfen SBe^fa^ n)iU ©corcötn)

«nj^mtig bemerflid) madjcn, ba^ nic^t gewoi^nliclje ©eemeircn, be*

ren 60 auf einen @rab bcö 3{equatorä cbcr auf einen SJ^cribi^nißrab

öet)en, gemeint finb/ fonbcrn fold^e, bercn 60 einen Sdngengrab beä

obigen ^araUelfreife^ auemacben, ©in fold}er ©rab betragt etwa

15§- bev gen.^of}nlicl)en (Seemeilen; obige 820 ßdngenmeilen mad^e«

^ö^fV M.wgefdi)r $1| <^ceniei|cn cber 53 ^^PS^^oP^^f^« 55??Ucn ouö^
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Fanb ö^ö^» 3t'B. ro(if)vnd}men fonnten , fo lattge mv hon

vcrmeilten. 3)iere n?ui'be $errn -Baltev (Scott ^u (gferen

©cott'^ ginlnuN (Scott's Inlet) genannt. Unmittels

bar an biefev 35uc&t lie^t auf ber ©übfeite ein gtoge^, ma()-

lerifc^e^ ^2>orIanD, ba^ mit öem Dramen »on ^perarb
,0 m e belegt tx^urbe.

QUiger ben j|e$t ei'tt?ar)nten 5)Ia$en muvben nod) anbere

55or9ebir3e nfib ^uc^ten ^n (£()ren folgenber acl)tung^mert()er

2)?anner mit befonbern Dramen bej^eic^net; nämlich : Xiya
ma^ iöxißhane, 2)r. ^rinflep, Dbrif! ^eanfop,
S)r, ^oUanb, 3. g. Wk $erfc&el, unb meine ©rf)ma=

ger 3of)n 2(runbe(, (Eapitain ^acffon unb 3of)U

Slarf — n?elc()e man in^gefammt auf bem norblic^en X&?ü

ber bepgefugten ^arte angegeben finbet.

^aß fub(ic[)fle Sanb, ^a^ mv hiß je$t gefe^en Ratten,

«nb baß ettt?a brep ober t»ier ©tunben © gen O. t»on ^o^

me'^ *:Korlanb lag, würbe für ^onte = foe = 3nfel genom^

men, eine ©teile, i>ie auf einigen harten angegeben i\t, ob-

woljl nic^t innerl)alb funfjebn ?3?eilen von berfelben breite.

^ß ifl ein l)ol)e^, fteile^ i?anb unb pon uor^üglicf) bunfelm

3lnfef)en. ©eine ^ange fanb ic& 20^ 40' n?eltlic{), anflatt 7°

5' ti?eftlic&, ane fi^ auf bm garten für bi^ 5S>alIfifcl)fanger

augegeben if?,

Ungefar)r einen r)alben @rab in ber Mnge mefllid) von

^onte = foe = 3"fel i|^ ^i^^ bemerfen^jt>ertr)e^ Vorgebirge,

welc&e^ n?al)rfc^einlic& baffelbe ijt, baß ßeinric^ $ubfon im

3al)r 1607 entbecft unb mit bem 3?amen .öoIb = n?itf);^ope

bej^eic^net r)at. '2>on l)ier an jiiel)t |]c& baß 2anb mel;r nac&

5ße|ten l)in,

^al)renb icl) mit ber 2{ufnal)me biefer M^e befc&aftigt

n?ari traf e^ fiel) glnc^ljcfeermeife , ba§ ber 2)?pnb in eine a«
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i^dticjenbeflimmungen fc^icflic^e ^ntfernuiiö Don ber ©onne

in (Ief)en fam. S)iefer Umflanb mar fuv mic& von großer

'iIBid)tigfeit , nnö mürbe angenblicflid) benn$t, um bm ©ang

meinet S{)ronometer^ jn bericf)ti9en ; i:)a e^ überl)aupt fefer

miglic^ mdre, fiel) auf ben (3anQ eine^ einzigen ©erfiieuge^

ber 5(rt i{u perfatJen. ^a^ -IDetter mar ()ier;|u ungemein

öunfiig; fo bag icl) i:^ie 3{b|Idnbe mit ber größten ©d)drfe

ne()men fonnte. 5(u^ fed)^ ^ijtanjen; unb ^o()ens 9?ei[)en

erl)ie(t id) im Mttd bie Mnge r>on 17° 54' 30" meflüd) für hm
Dvt beß ©c^iffe^ am 14. 3unp , nt^ fanb ben gel)Ier be^

^l)ronometer^ bepna(}e i?ier Ginnten in idt"^)*

^iefe befriebigenben Mngen = 55ecbad)tungen (bie burc^

t?iele nac^()erige groben gerid)ert mürben), fegten mid) in

ben ©tanb, bie ©rofe ber augerorbentlic^en ©tra{)Ienbres

d)ung ber 5Itmofpl)dre in ben 53oIar;^?eeren, in einem he:

fonbern gaU, genau ^u beftimmen, meiere, o{)ne fokbe ^e--

meife, faum glaublict) fd)einen mürbe, ^ie eben hefd^vie-

bene 5?ü|re ijt im allgemeinen fo l)err>orrageub , ba^ fie , bet)

bem gemö()n{id)en ^njlanbe ber 5[tmofpbdre, auf fecbi^ig

Steilen meit ^n feljen ifl; aber auf meiner legten ^eife

in biefe ©egenben fonnte man einen \^l)eil berfelben in einer

me^r alß noc^ einmal fo meiten Entfernung fel)en, S)ie nä^

()ern Umfidnbe maren folgenbe: ©egen ünbe beß 3uliu^

1821/ al^ i^ mic^ ;imifd)en bem (ii\e in einer breite V)on

74^10' unb, nad) 3}?onb^ = ^eobacl)tungen unb bem ^l)ro2

nometer (,bie hiß auf 22 3}?inuten beringe jufammenjrimm-

*) ®te[e ?0tonb§-95eo&ac^tungen würben fpatcrfjtn, burd) SScrglei?

d^ung mctneä ^I}ronometerä mit einem hc^ ^a^pitain fScnnet/ unb

buri^ fpatcr: Seotadjtuncicn geprüft» 2ClIc i)ier angegebenen ßan*

gen finb ba{)er aU beridjtigte Sängen ^u betrad^ten , unb nid^t gc?

rabe feie,, xvddjt ber Sf)roncmeter nad) feinem urfprünglid)en ©ange

^ab , ba fid) fanb , bap ber gei)ler beJTelbcn täglich bci)na(}e jtrei)

^efunben bctrua. @.
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ten) ii\ 12° 30' 15" tpefrlic^er Fange Umb, würbe vom

9)?ar^ an^ 2ani:> gegen 5Ö. 9efef)en, ungefafyr brep Xage nac^

einanber. ß-^ war fo beutlic?) nnb augenfällig, baß (5apü

taiu 3Tn:inb\), ber mic& bamal^ begleitete, unb beffen üieife^

befc^reibung bereit^ gebrückt ijt*), e^ pom ^erbecf au^ anf^

nel)men fonnte, n?vil)renb icl) einen al)nlic&en 5[brig üom

^av§ ani verfertigte, tvelcl)er in meinem ^agebucl) von bie^

fem 3^i)ve aufben?al)rt ifl, 3)a^ i^anb , welc[)e^ un^ bamal^

am nac&tlen lag, war ^FoHajlon'^ 33orlanb, welches, mei=

ner legten 5lufnal)me infolge , unter 74^ 25' bev breite (ber

mittlere Sl)eil bejTelben) unb lO'^ 50' ber Fange liegt; i>i^

(Entfernung mußte ba()er wenigften^ 1203}?eilen fei;n. SlHein

$ome'^ ^erlaub, im 21flen ©rab ber Fange, taß burc&

jjwep auffailenbe @rl)o&ungen an feinen bepben ^nben an§i

9eiieic{)net ijl, war and) ,^u fel)en; unb bellen (Entfernung

betrug , nac^ einer auf a(lroncmifcl)e Seobac{)tungen gegrünt

beten 3?ecbnung, 140 geograpl)ifcl)e ober 160 englifite Wld--

(en**). 25ep einem gewcl)nlid)en 3n|lanbe ber 5ltmofpl)are

(wobep man bie ^öirfung ber ©tral)lenbrec[;ung auf yV ber

Entfernung recl)net) müßte ein Fanb, um in einer (Eiufer=

nung von 140 3)?eilen , von bem ^av^ eine^ ©cl)iffe5 , b. t.

ani einer Ö6l)e von 100 guß , gefel)en ^u werben , wenige

|len^ ^wep (Seemeilen ober 12,000 guß l)od) {n)n ; aber ba^

Fanb, von welchem feier bU Siebe ifl, l)atte (nac& unfrer

©cl)a$ung) nicl)t mebr al^ 3,500 guß ^«"be; folglicb mußte

bk ©tral)lenbrecbung bin außercrbenriicbe (^rl)ebung von

8,500 guß berüorbringen. Dhin ift ber ^Binfel, ber einer

$öl)e von 8,500 guß in einer Entfernung von 140 Wleikn

*) (Sben biefer ifl fd^cn oben «S* 108 (Srwa^nung ^jfdfie^en,

*=^) S55ag oben gcograpt)ifd)c ^ciUn ):)ei^t, finb nic^t bte bei) un§ mit

bicfem 9?amen geir6t)nlicb bejcid^neten ?Oleilen , fonbcru eben bte^:

ienigen, beren 60 auf einen @rab beä 2fcquator6 geben; unb bie

anbcrn ftnb bann bie englifd^en 2:ar.bmctlen , bie fidj ju ben crfte«

tcn un3€fdl)r wie 7 ju 8 üer()alten.
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iu^ef)bvt, 34' 47" — itnb Me§ a(fo ber %mh bet öugeror:-

tentlic^en ©traf)(enbred)un9, ^ii berB^it, al^ ba^ i?anb fo

öefeften n^urbe. ^erec^net man aber tk ©vöge ber ©traf)5

knbrecf)ung, mie man öen?ö()nlic& tf)ut, nacl) bem 5Ser()aIt::

nig ber Entfernung, fo ftetgt fie f)ier auf i be^ Sogen^ ber

Entfernunci, anflatt auf Ä, alß ber mittlem ©rege*).

©^ fann anc^ feinem 3tt?eifel unterworfen fepn, bag t)a§

Fanb wirflic^ unter biefenllmilanben öefe[)en n?urbe; benne^

trurbe i?on un^ am 18., 23., 24. unb 25. 3»ft) 1821 in ber^

fe(ben i^age, unb c»cn einer ar)nlic^en @ef!a(t beobachtet,

n?a[)renb fic^ ha^ ©(*ijf in einer 2ime von 12° 30' U^ 11^

50' mejKicC) Ufanb ; unb am 23. blieb e^ 24 ©tunben nac^

einanber fic^tbar; unb obgleich) fein 5(u0ref)en fid), burcf) ben

reranberlicben (ginflug ber ©tra(){enbrec^un9, l^aufig än^

berte, fo beljielte^ boc^ beflanbig btefelbe^age, unb im Q^an-

^en eine äi)n\id)e ©eflalt. 3n meinem Sagebuc^e fj'nbe ic^

bep liefern Xage au6brücf(id) angemerft, bag alle 3»?eifel

liber bie !IBirnid)feit be^ ^anbe^ je^t ganjiicf) aufgehoben

n?aren, ha id) mit bem gernro[)r \)om Wlav§ an^ »^Öügef,

^Vertiefungen , 6cbneefelber unb nacfte gelfenmaffen gan;^

beutUc^ — ben ganzen Sag über — erfennen fonnte." ^dy

mug alfo biefe ungen?o()nIicbe 3Dirfung ber ©traOfenbrec&ung

für x)ol(fommen begrünbet anfeben'^*).

*) ©§ machen ndmlicE) bie 140 WldUn 2° 20' im SSogen eines größten

Ärcifeö ber (5rb!ugel; unb ^kx'oon finb obige 34' 47'' fet)r nQ|)c

ber tjiertc S!)ei(*

**) (gg ift mir ntc^t befonnt, ha^ btefeö ßanb je tjon einem britti^

fdjcn (Secfai)rer 9e[ef)en werben iöäre ( aufgenommen üon ^ubfon,

unb jwei) ober brei) SBaUfffd^fdngern, bie ju oerfc^iebenen Reiten,

üom ©tfc/ jn)ifcl}en meld^em fie eingefdjioffen waren, gegen baJTelbe

getrieben würben), hiä pm 3cii)r 1817, wo eö üon mir felbfl,

fecn 29. 3uls)r gefef)en mürbe, aB baS ©d^iff in 74* 0' ber SSreite,

unb 10® S7' mefnic^cr Cdnge mar* ^a eö gerobe in 2ß gen 9?.
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ÜBafefcnb ber ?(la<i)t (ieg fic^ m ^hv auf einer ber an^

(jren^enben (ii^fläd)en fef)en; luib ba er furi^ barauf per«

fuc^te, burc^ eine offene ©tefle in ber 9?df)e be^ ©c&ijfe^

vorbei) ju fc^mimmen, fo mürbe er fogleic^ von einem unf-

rer ^oote verfolgt , unb t)on bem ^arpunirer beiJelben ange^

griffen, unb mit einet ^an^e t)ern?unbet; aucl), feiner ta^

pfern 0e9entt?e[)r ungeachtet, ölucflic^ erlegt, dß mar ein

fcf)one^, öroge^ jr)ier, bellen h^i^it, t>ie fe()r meig unb ffarf

()ef)aart mar, un9efa()r ac&t gug in ber ^än^e mag.

ÜBir Ratten gehofft, an ber ^uf!e von ©ronlanb t?ielc

tiefer 2()iere ju fe()en, tia mir auf einer frü[)ern 9?eife in

biefer ©egenb gegen r)unbert berfelben angetroffen r)atten,

von benen mer)r al^ jman^ig getobtet, unb vier lebenbig ge=

fangen mürben. 5n biefer Hoffnung aber {aljen mir un^

ganjiic^ getaufc^t, ba un^ nid)t mef)r aiß brei; ^u ©eflc^t ge^

fommen maren, von melc&en nur ber eine, beffen eben dv-

ma()nung gefc^el)en i\i, un^ ^u einem Singriff öelegenfeeit

tag, fo muf ber 3:()cit/ welchen id^ ju ®efid)t bc!am, SBoUaflon'5

23orIanb gewcfen fepn/ in cincv (Entfernung üon 152 SOZeilcn. 25a

jeboc^ tk fd)einbare (Entfernung lOaum bie ^dlfte ber wa^un be-

trug, fo würbe ict) tn einen Srrtfjum über iik Sdnge beö (^SBefts

lanbcä" gefü()rt. S<i) ergreife baf)er biefe (Gelegenheit, benfelben

önjujeigen. 2)ie mut^ma^li(^c ßagc biefeg Canbeg tit)eütc i(^ bem

»erworbenen Sofepl) JBanfä tn einem SSriefe mit; burc^ biefen Um
eg in einige ^olarfarten, nad) ber con mir ongegebenen ßdngc»

3£bcr meine 9?e(^nung ffcü^te fic^ auf blofc 23ermut!)ung , unb ba

id) bümalg bie coUen SBirfungen ber @trol)lenbred)ung in biefen

ISreiten noc^ nid)t fannte, fo war meine ä5ermut!)ung fef)r xotit

»on ber S3Sdl(}rt)eit entfernt, «^dtte id^ nid^t in bem oben üngefüf)rs

tcn 5Bei)fpiel einen üoHgüttigen SScweiä üon ber au^'erorbentlidjen

Erweiterung beS ®eftd)t6felbe§ burdj hie @tra{)tcnbrcd)ung erf)al5

ten, fo würbe id) jt^t glauben, ba^, fo fßl)r id) aud^ bamalg übers

jeugt war, ha^ ha^, xoa^ i<i} fal)e, ßanb wdve, tc^ mi^ boc^

tnüpte geirrt {)aben, (Sr
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gab , Me il^^ern bepben ober fid) fluölicfe miffen auf einem

großen (^i^felbe l)telten, wo n?ir n?eniö 2i\\t hatten fle j"

»erfolgen.

5i)enn man Den ^aven im Gaffer, bepm 2)nrc&fc^mtm5

men »on einer ^i^rd)oIIe jur andern , antrifft , fo fann man

i()n gemof)nIid) mit ^:^orff)eiI angreifen ; wenn er aber am Ufer,

ober auf einer grogen, mit Qd)\ue bebecften S'i^flad)e ifl,

auf weld)er er mit feinen breiten Xa$en nod) einmal fo fd)ne:i

fortfommen fann, al^ ein D3?enfd), Der Dieneid)t bep jebem

(Schritt bii^ an bie ^uiee einfinft — Dann fann er feiten mit

©ic^erl)eit ober glucflid)em Erfolg angegriffen werben. 2)ie

meinen Unglucf^faße mit 35aren r)aben bep fold)en unüor^r

ftd)tigen Eingriffen , ober wenn man il}nen auf bem ^ife be^

gegnet ifi, \latt gefunben.

55or wenigen 3at)ren ereignete fTc^ ein trauriger Q5orfaII

mit einem 2)?atrofen eine^ ©d)iffe0, ba^ in ber ^aui^jlragc

t?om ^ife etngefcbloffen war. ^in Sdr, ben man fd)on ei-

nige Seit in ber D^al)e be^ 6a'>iffe^ wa[)rgenommen hatte,

war enblid) fo breif! geworben , hi§ an baffelbe berauj^uforn-

men, wal)rfd)einlid) burcb ben ®erud) ber i^eben^mittel , bie

bev ^oco über 25orb geworfen r)atte, l)erbepgelocft. S)ie

^entc waren gerabe mit il)rer 2}?al)liieit he^dyäfti^t, unb nie^

manb auf bem Q3erbecf auf ber Wad)e, ba ba^ ©d>iff unbe-

weglid) lag. Q:in verwegner Surfc^e, ber ^uer(! I)erau^fa[)

«nb ben ^aren erblicfte, fprang tr)oricbterweife fogleid) auf

ba^ di^ hinanß , blo^ mit einer 6tange bewaffnet, t?ermutr)5

lieb in ber Elbficbt, bie (gl)re, einen fo übermutl)igen @af!

gebemütf)igt ju l)aben, allein bapon in fragen. Elber ber

fBäv, ohne auf ba^ elenbe ©ewebr m achten, unb uermut^^

lic^ nod) burcö ben junger gerei,^t, entwaffnete unflreitig

feinen ©egner fogleid), pacfte il)n mit feinen furchtbaren

3al)nen in ben $Kücfen , unb trug ibn mit folcber ©cbnellig^

feit bat^on, ba^, a\^ feine ^ameraben auf fein (Sefc&rep er-
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fc^rocfen üom Sifc^ auffprangen mb fic^ nacf) i5m umfaßen,

bei :23a r fc^on fo n?eit entfernt n^av, öa§ e^ lunfonti öewe*

fen wäre, ii)m nacf);iufe^en.

din änbere^ f8n)fpkl eine^ unHuöen ^[ngrip gegen ei?

iien 23aren, beffen 2(u^gan(j jeboc^ el)er hifliger 2lrt trar,

tt>urbe mir t?om ^apitain 2)?unroe mit9etf)eilt, nnb ereignete

fid) 1820 im öronianbifc^en^Tfieere mit einem 2D?atrofen eine^

5©anftrc()fan9er^ i?cn f)i\W). S)a^ ©c^ijf lag an einem

^i^fefbe vov 5Infer, anf meld)em man, in einer beträc^tli-

c()en ^ntfernnng, einen großen Saren gemaftr ttjnrbe, bei*

anf ^ente an^ging. (?iner von ber djtannfdyaft be^

(Bdjiffßf ber fiel) an^ feiner Svnmf!afd)e. in a^elcf)er er

abfic^tlic^ einen Ueinen Sorratf) für bcfonbere Gelegen^

I)eiten anf^nben?al)ren pflegte, einigen Wlnü) ge[)oIt l)atte,

mad)te (id) an()eifc^ig, bem S3dren nacb^ufe^en. ^M mit

einer ''Iöallfifc()lanje bewaffnet, gieng er, ganj entfc^fotfen

unb gegen aUe '23or)Mungen, i:>ie Um von feinen ^ameraben

^cmadyt mürben, jn feiner abentenerlicben Unternehmung

an^. ^in befcf)n?erHc^er 2l}eg von ungefähr einer t)alben

©tnnbe über (ccfern (2ci)nee unb fc&rofte ^i^blöcfe, brachte

il)n ganj in bie diälje feinet Seinbe^, ber, ^u feinem d'rjlau-

nen, if)n unerfc^rocfen anblicfte unb ^um ^ampf Ijevauß^n^

forbern fitien. ©ein Whiil) Ijatte unterbetfen ein groge5 ab-

genommen, tbeil^ mii ber ©eijl be§ angewanbten 3?eijmit-

tM unterwegs t)erbunf!et war, ü)eilß weil ber^drfo gar

feine gurd)t uerrieti) , fonbern felbil eine brol^enbe ä^iene

annabm; er bielt baber an unb fcbwang feine i^anje einpaar^

mal l)in unb ()er, fo ba§ man ni(^t recbt tvu^te, ob er angreifen

^") S){e ©c^iffcr üon v^uU, einer Utannten ©tabt am 2CugfIu^ be«

^^umber in §)orf[^ite, i)aben [c^on in htn früi)ern 3citen htn

SBaUfif^fang in ben SOJceren ton ©ronlanb unb (Spt|bcrgcn mit

fcefonbcrcm (äifct getrieben unb baber fd^on im 5a^r 1618 t»om

Äonig Sofob I. eigene Privilegien baruber erhalten.
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ober fid) vettljeibmn moHte. ^crS(^r paiib aucf) fliJI. ^er^

gebend fachte Der t}lbeiiteurer ein ^er^ ^u faffen, um Den 3(n-

sriff ju beginnen; fdn ©eöner n^ar ju furchtbar, nnb fein

2lnfe()en ^n fe[)r ^unuffcl)recfcnb. ^ercjcben^ fieng er an,

U)n burc^ 6cbret)en anfturegsen , mit ber 1-an^e i;u bebroben,

unt) 2)?iene i^u macben, ibn an^uörcifen; ber gcinb Derjlanb

t)ieg entweber nid)t, ober üerac^tete folc^e leere ^vol)nnQm,

«nb blieb l)artnacfi(5 auf feinem ^}5la$. ©eben frenöen i>ie

^niee be^ 2}?enfcben an ^u ii^anfen — bie ^an;^e imitierte in

feiner $anb — unb fein ^Md, ber bii^l)er nod) fejt gea^efen

jvar, fieng an ^n fcbauern; aber bie gurcbt, von feinen ^a^

meraben au^gelac^t ^n a^erben, l)atte nod) einigen dinfin^f

unb er wa^te nicbt ^urücfi;ugel)en. 2)?eif!er 53a$ l)in9egen,

ber weniger Ueberlegung ober grogere ©crglofiöfeit befag,

fteng mit ber t?em>egen|Ien S'reijligfeit an, por^urucfen.

©eine 5lnnaf)erung unb fein un9efcl)lad)te^ ^Befen lofcbten

ten nocb übrigen gunfen üon Tlntl) aü§ unb übermanben

t)ie gurcbt, ficb laperlii* Ju mad^en , bie bi^ber nocb unfern

gelben aufrecbt erl)alren Ijatte; er manbte O'cb um unb flol^

2lber nun gieng bie ©efabr er(! an. ^ie glud)t be6 3)?en=

fd)en machte bem Saren EÜ?utl)
, ie$t feinerfeit^ bie 'T^evfoU

öung anzufangen , unb ba er mel)r geübt unb beffer barauf

cingerid)tet n?ar, über ben ©d)nee ^u laufen, fo bolte er bcn

glücbtling balb ein. tiefer n?arf bie Ume, fein ein,v»ge:^

S5ertl)eibigung^mittel, ba§ if)n im kaufen befd)n?erte, t)on

ftc^ unb lief weiter. (Slücfii(^ern?eife jcg biefe bie 5lufmerf-

famfeit be^ ^dren auf ficb; er f!u0te, betaflete fte mit fei^

wen bieten, hi^ Ijinein unb fe^te bann feine Verfolgung fort,

©cbon war er bem feicbenben ©cbijter wieber auf ben gerfen,

M biefer in ber Hoffnung einer d[)nlid}en ^Birfung , al^ bie

!^anie gel)abt ijatte , einen $anbfd)ub faUen lieg. 2)ie 2i\l

gelang, unb todbreub ber ^äv mebev ficben blieb, nm biefen

ju unterfucben, gewann ber glücbtling, ber bie 3wifcbenjeit

Ibenu^te, einen guten Vorfprung. 2)er ^dr fe$te ii)m von

neuem , mit ber brol}enbfjen S5el}arrlicbfeit nad) , obgleich er
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itoc^ einmal burcfe ben anbcrn J^^nbfc^uf), iinb ^nkt^t bnvd)

bell ijnt, bcn er mit feinen S^'iOnen «nb i^lauen in ©tucfeit

i^errig, aufgel)o(ten tvurbe, unb mürbe of)ne 3meife( ben mu
befonnenen 5fbenteurer, ber fc^on ade :^rafre unb alleit

3)?utf) verloren hatte, ^n feinem (Scl)(ac^topfer gemacht ()a-

ben, menn bie anbern 3}?atrcfen, ba fie fa()en, t>a^ bie

(5ad)e eine fo ern|rf)afte ''Benbung genommen l)atte, nict)t i\u

feiner Diettnng I)erbep9eei(t waren. ^.:v Heine ?JI)aIanv öff^

nete iijtn einen S)nrc69ang unb fc^Iog ficfe bann wieber att

einanber, um ben vermegenen geinb ju empfangen, tiefer

fanb jebocb unter fo veranberten Umftanben nic^t für Qtit,

ben Eingriff ;;u unterne()men; er jlanb \liU , fclyien einen 2Iu-

genblicf ^n überlegen, n?a^ ^u tlnm fep, unb machte banrt

einen e()renuoIIen Dtutfi^ug. S)er gluc[)tling I)ingegen, ob-

gleicf) burc^ eine (3c()u$mef)r gebecft, I)örte, Don feiner gurc^t

gejagt, nic&t e()er auf ^u laufen, a\^ inß er baß 6c&ijf ers

veict)t i)atte,

[©emo()nHc^ermeife gef)t ter 35ar, wenn er nic^t vom
junger getrieben wirb , bem 3)?enfd)en anß bcm 52>ege*

!IDirb er aber angegriffen, fo feiert er fid) aüe\dt gegen fdi

neu geinb. ^ine ^an^c tvei^ er gefcbicft mit feinen 3<^f)neit

in faffen, unb Ui^t fie entweber ent^wep, ober reigt fie bem
©egner anß ber .ganb. ^irb er mit einer ^uge( getroffen,

unb e^ ifi nid)t in ben ^opf, ober burd) baß ^erj, ober in

bie©c^ulter, fo wirb er baburc^ me&r aufgereiht, a\ß ges

fc^recft, unb gef)t mit vermehrter ^ntf) auf feinen Perfols

ger (o^. ÜBenn er von weitem gefc^offen wirb, unb er fanit

entrinnen , fo l)at man ilyn wof)( gefef)en auf einem @i^blocf

(5c&u$ fuc^en, unb, gleic^fam alß fennte er bie ^ufammens

iiebenbe ^raft ber ^alte, 6c^nee mit feinen Sa^en auf bi^

Sßunbe brücken.

6ein gewöhnlicher ®ang iff lan^fam unb beb^c^tig;

^rangt i()n aber eine ©efal^r, ober tveibt if)n ber junger, fo

9
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lauft er in ©pvirn^^en ; unb auf bem (fife faun ex leic&t ei-

nem D3?enfd)en juöovfommen. Ue^erl)aupt i\} er jwar bem

5(nfd)ein nacf) plmnp, ober nid)t<? iv-eniöer a\ß> unbe()üiflic^

iinb uu9efd)icft, unb bep feiner furd)tbßren ©tarfe unb

!lDiIbf)eit, bcd) uberleöfam unb öefcf)eut. 6eine ©inne finb

au^nel)menb fd)arf , befonber^ ba^ ©eftcbt unb ber C^5erud).

!Iöenn er über övoge gi^felber öe[)t, fo jTeigt er auf ^i^=

f>Vode unb fie[)t nac& ^eute um(}er; tyenn er bann ben ^opf

in bie .5ol)e l)ebt unb mit ber 3Zafe fcf)nüffeU, fo empfinbet

er tien ©erud) t>on einem tobten ^aUßfd) auf eine unglaub^

Iid)e entfernunö. ^in ©tfat fcf)avanmiöe^ ^>allfifd) fett''')

in"§ geuer ^enjorfen, lieljt ii)n meilenn?eit ^im ©d)iff f)erbei;.

S)iefe 2lrt i?on ^ctt, bie unfrer Siafe fe()r ^utviber ifi, ifl für

il)n ein ^ecferbiffen.

Xobte ^aUfifc^e , wie bie ©anfrfc&fanöer fTe j^urücffaf::

fen , mad)en über[)aupt ein t?orjÜ9lid)e^ Dcaftrung^mittel für

ü)n au^; nac^ft biefen ©eer)unbe — tviemo(}t, bet; ber aiiß-

nel)menben 5®ac&famfeit biefer 5l)iere, ^u Qlauhen i\l, bag

er oft tijoc^enlanö ö^^wungen ifl, nu faffen. ^r nährt ficf)

ÖUC& von ^b^eln, güc^fen, Siennt()ieren ; n?enn er fie he-

fommen 6ann, uon ^pern, ia von aUen tl)ierifc^en (Bnh^-

fian^en / bereu er t)abf)aft werben f'ann.

dr fc^eint eben fo woI)t auf bem di^e, alS auf tem

£anbe ^n ^aufe ju fepn. Wlan tvifft iljn auf (gi^felbern über

200 !9?eilen mit vom Ufer an. dv fc§mimmt mit einer ©e^

fd)n;inbi9feit t>on brep 3)?eiten in einer ©tunbe, unb fanit

*) Kreng — mit bicfcm 2Cu§^ruä! wirb eine <Subftanj htitidjwtt, ti'e

bei) ben SBallfifc^en im]ä)cn bem eigenttidjcn ©pcc! (blubber)

unb bem gtcifdjc fi^t, unb in einem lockern, fd}wammigcn ^ctt be^

ftei)t, ba§ an manchen (Stellen fclbft mit COhiSfelfafern burc^jcgen

ijt, unb wegen feiner geringen ^(ue&eute an Del, t)aufig über SSorb

.geworfen wirbt
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ciiuß? Widkn nac& eiitanber olm grcge ^e\d)\vevh$ ^uröcf«

legen, dv taucht auf betvac^tUc&e SBeiten unter, cbmof)!

nlcf)t fefjr ()aufi(j.

3n 6pi$lH'röen/ 9^ot?(t' BemMa, @i'5nknb unb öubem
3?c!ar=@eöeiiben n^erben ba^ v^aiij^e 3ai)r ()inburc() 'Mvm
angetroffen. 2In manc4)en Orten ftnbet man fi^ in groger

^in^ül)i beyfammen. 3« ber D?af)e ber öronlanbirc()en DjT-

füjle f)at man fk in ©d)aaren, me ©cf)afOeerben auf einer

©emeintrift; Q^fdjen, 5>ermJttel}l be^ iii^eß machen fie oft

eine ^anbung auf S^lanb; aber fö balb fie fiel) bort hlicten

laffen, machen bk €in^To(}ner ^agb auf fre, unb (wringen

fie um ober treiben fie wc^i

Xne ©roge biefe^ 5:[)fer^ ifl öemeiniölicl) 4 bi^ 5 gug iit

ber ijo^e, 7 In» 8 gug in ber 2än^c unb bepnat)e eben fo

t?icl im Umfange. 23i^ii?eilen ffnbet man fk Ubocl) vkl

öroßer. Saren-^ erlegte im 3af)r 1596 ^n?et) S3aren auf ber

3nfel (ii)evie, beren gelle, Don bem dum 12 gn§, ijon bem
(tnbern 13 gug, magen. S)ai3 ©etr^ic^t beiTelben betragt ge^

jt)of)nIic[) 600 bl6 1000 J^funb unb barüber. dv ift mit laiu

gern, gelblicl)-meigem f)aai* bebecft, unb befcnberi^ ^otti^

i\l bie innere Seite feiner 33einc. ©eine Xat^m finb 7 3^11

iinb barüber breit; feine Prallen 2 3^*^ i^»"ö- Beine gang^

^a()ne ragen nngefaf)r anhmijalb 3olI an§ ber ^innlabe f^er^

i?or, nnb er l)ät in feinen ^inn'i^aitcn eine erjlaunen^iDuri

bige 5?raft, fo bag man iljn vooU e&er eine eiferne l'an^e von

einem l)aihen äoH im :2)urcl)mefrer I;at ent^mep M^en feigen*

^aß geH beß ^även giebt, ri^enn e^ mit ben f>aavett

^urecbt gemacl)t tvirb , einen fc^önen Xeppid) in einem ^or^

faale, in einer ^.ntfdye ober einem (Bd)litten, Wvb eß ju-

xed)t gemacf)t, o()ne anfgerd)nitten in merben, unb bai f)aat

inn?enbig gefef)rt, fo bient e^ ^n einem a^armen, facfaf)nlM

c^en S3ett, unb wirb auf biefe 2irt in mand)en @egenbeit

9 *
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yon ©rbnlanb <^e^rand)t. ©ein S^^^iW iff a «?^"" ^^ ^o»t

gett gereinigt trirb, W^^ "»& fcl)macef)öft, befonbev^ bie

5?eule. 3c^ tracftirte einmal meinen ''IPnnbar;;t mit einem

©evicf)t t>cn einer Savenfenle, nnb er agei^fur35eef;lfeaf5*).

Qhiffarienb aber xsx e^, bag bie lieber t^cn biefem 3'i)iere

fd)ablicf) nnb fogar ih'^iXx^ ifl — iivif)renb \>^^) Xi<ki gleifc^

unb x>\t 1-eber beß ©eef)unbe<^, t)cn welchem fic^ ber ^ar

l)anptrad)lict> na[)rt, geniegbar nnb n?oI)lfcbmecfenb ifl

5öenn (5d)i|fer nnDorrtd)ti9ertveire Don ber Feber \>t^ 35aren

öeöejTen l)aben , fo finb fte faji immer franf baranf öemor^

ben nnb bij^a^eden <^,^x geftorben ; bep anbern \)<\i e^ \i\t

üöirhmo <^>^\)<\!':>t , "^^^ ^i^ ^'\^ C^ant Dcn if)rem Körper öe-

fc^alt l)at. 2)ieg if! t>iefleicbt ba^ eineiige 55eirpid t?on einem

giftigen Xl)eile eine^ 6an9etf)iere^.

Q^^Wx^) man n^eig, bag ^aren bi^meifen einanber onf=

freffen , fo l)aben ^k boc^ z\\\z an$nel)menbe 3artlid)feit für

tf)ve ^nngen. !^ie ^arin, bie 9ea^c[)nlid) i^mey ^nnge anf

einmal jnr '^Belt bringt, i?ertf)eibigt biefe mit folcbem (gifer,

unb x^Ci&)t über Si'^ \^'(\i fold)er ©orgfamfeit, bag fte bi^trei^

len ein Dpfer i()rer mütteriicf)en i'xt^t roirb. ^xw artige^

unb rvirflid) merfnnu'bigei? 35eifvnel i)on ^lnöf)eit bep einer

25arin tt>nrbe mir ücn einem ölanbf)aften nnb Xi>M nnter^

vid)teten 3}(anne, ber mid) auf mcbrern meiner 9?eifen M
!©nnbar^t begleitete, er^ablt. ^ine ^arin, ^'xz \x^tx) 3nnge

bej; \x^ ^atte, mnrbe uon einigen ben^affneten 3)?atrofen anf

einem (giijfelbe t>erfo(gt. 2infang^ fd)ien fte tiX'i 3nngen, ^(x-

bnrd) bag ixz uoranlief unb fic^ immer umfa(), nnb bnrc^

eigne ©eberben unb einen befonbern %m ber (Stimme i()re

3(engf|{ic^feit i^n erfennengab, jjn grcgerer ^ile an^nreijeii;

aber \i<K \xz fal)e , bag i()re Verfolger if)r i\x naf)e famen , fo

fncl)te fie jene porn^art^ iw treiben^ |u fc^ieben xx\\\i ^u (logen,

'«') ©ine in ©nglanb fei)r gen?6{)nlid^e unb ^^\\^^X^ (Spcife, W au6

©djeibcn üon JHinbfleifo) / auf Äof)kn gerojlet, bcjlef)t»
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hiß fie glucflicf) mit if)nen entfam. hierbei) foflcn bie "jmu

öcn (id) onf bk Xa^<in ber 2}?uttei' öefleilt ()aben, um von

if)r einen ©to§ ;jn empfangen , nnb trenn (k bann ein ©tucf

Dorwart^ ^^flo^^n maren, waren fie fogleid) iveiter öe(aufen,

hiß bie W2nttev fie eingef)o(t, nnb einem nacl) bem anbevn ei^

neu uenen ©tog ertf}ei(t \)ätte.

Ueberf)anpt l)at man bftevß ^epfpiele von ^(n(jl)eit unb

Ueberlegnng bep biefen X&ieren n)af)Vöenömmen.

^in ^äv faf) einen ©eeOnnb anf bem (?ife naf)e an ei-

nem ^ocI)e, baß in bemfelben mar, liegen. Um ficb bc]JcU

l)en ^n bemad)tigen, tand}tc er unter unb fc^mamm nad> bem

^ocbe {)in, bind) n?eld)e^ ber ©eel)unb entfliegen mn§te.

2)iefer wnrbe i{)n gemaOr nnb (lur^te fic^ in^ ^öafler; aber

ber ^ar fprang if)m ben 51ngenblicf nad) nnb etti^a eine

S)tinute barauf fam er , mit feiner 25eute im fi\ad)en, mcbn
^um ^orfci)ein.

S)er (^apitain eine^ ^aUfitfc^fanger^, ber fid) gern einen

^aren i?erfcl)affen wollte, of)ne bie f)ant bejTelben ^n t>erle=

$en , machte bew 'iverfuc^ , eine ©c^tinge von einem ©trief

in ben ©d)nee ;^n (egen, nnb in biefe ein ©tucf 'Iöa[IfMd;fetf.

(gin ^ar, ber fic^ in bem benad)barten dife anf()ielt, würbe

bnrd) ben ©ernd) beß angebrannten getteö balb l)erbepge-

i(ogen. ©r faf) bie ^ocffpeife, gieng f)injn, nnb fagte ft^ in

ben 3)?nnb ; ba aber fein gug fid) in bem nämlichen 5(ngen=

b(icf bnrd) einen Sincf beß ©triefet in ber ©d)linge vevwi-

cfelt l)atte, fd)ob er biefe mit ber anbern JJfote wieber r)erab

ttnb gieng gan^ bebdd)tig mit feiner Sente bavon. Diac^bem

er biefe vev^ei)vt l)atte, fam er wieber. 3)*an f)atte bie ©c^linge

unterbetTen mit einem anbern ©tucf 5Eanftfd)fett wieber ^u-

rec^t gelegt; er {d)oh biefe aber uorfie^tig bei) Qeiu, nnb

trug ^nm .^weptenmal bie iiym auf anbere ^^dfe ;?ngebad)te

i^^cffpeife triump()irenb bat)on. iDie ©c^linge würbe ^t^nm
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brittetimat ^eU^t, aber mit bcv T^oiftd)t, tag ber <5tnd mm
hm ©cl)nee vcv<^vahm, mit) t»ie i^ocf fpeifc in eine tiefe $ö()Iun9

tnner[)alb ber©c&(inge öelegt würbe. S)erS3ar öieng mieber

U^, unb bie ©cf)iffer ^n^eifelten fd)ou nicjtan einem ölücflic^eit

©rfol^. ^{Oer jener, nöger dy biefe QUnhieu, im'od) erji beit

g3la$ runb umf)er, fragte bann ben ©cl)nee mit feinen «pfo^

ten n?eö, fcf)ob ben ©trief n?ieber an hie (Bdie, nnb |jemdc()=

ÜQte fic& oftne ©cl)aben ber bargebotenen 3)?al)l^eit.

3m 3iinp 1812 fam eine Sdrin mit ;^mcp 3nn<^en in hie

Sld()e be<^ ©d)i|fe^, weld^e^ i^ fcmmanbtrte, nnb mnrbe

öefd)o!Ten. ^ie jungen, hie feinen ^eifnc^ mad^ten, ^«

cntf!ier)en, trniben lebenbicj gefangen, ©ie fügten fid) an^

fanö^ offenbar fe[)r nnglücflid), enblicb aber fcfeienen fie mit

if)rem ©cl)ictfal gen^iffermafen an^gefö[)nt, iinb ha fie ^Sem-.

licl) ial)m wavcn , fo geffattete man i()nen hi^weiien auf bem

$>erbecf nm!;er ^n öel)en.. ^©enige Sage, nad)bem fte gefans

öen it>aren/ iinirbe ha§ eine von iljnen, hem man einen

(B'tvid nm hm ^aH gebunben l)atie, über S3orb aea^orfen,,

nniftrenb haß ©d)t|T (im (ii\e por 5(nfer la<^, (ix> fd)wamm

foö(eid) an ha% ^i^, machte fti^ barauf unb moüte ent|Iiel)en»

2)a e^ aber fanb, ha^ e^ v^on bem ©trief ^urücfge^alten

ri?nrbe, fud)te e^ fic^ anf fc!genbe finnreid)e 5lrt baoon lo^

in machen. 9^a()e am Sianbe be^ ^ifev- roat eine ^•palte in

t>emfe(ben pon heixad)t\i'5:)ex l^dnge, aber nur anbertf)a!b hi^

l\ve\) guß breit, nnb brep ober i?ier gn§ tief. '^oXjin öieng

t)er Sdr, nnb inbem er über bie Deffnnng [)erüber fd)ritt,

fiel ein %{)ei\ he^ ©triefet l)inein ; barauf flellte er fid) qneer

taxix^ex, I}ien9 fjc5 aiv feinen ifjinterfüfen , bie er ^n ^ex)he)X

(Beilen auf hen 3\anb ber ©palte leate, auf, fenfte feinen

^opf nnb hen örcgten ;:^()eil be» Sibrper^ in hie ©d)(nd)t,

lutb fud)te bann mit bepben i^orberpfoten jugleid) hen ©trief

über ben ^opf ^u fd)ieben. 211^ er faf)e, ha% e^ if)m auf

hiefe ''Beife nid)t öelingen moKte, gieng er auf ha^ @iö jn^

XM MHb rann mit grcger ^eftigfeit pon h^m 6*iffe x^eu
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n>ävtß, um ba^ 6eif s« ^erreifeit. ^ieg üerfuc^te er ju tDü*

t)crl)ö!tenmalen, intern er jebec^mal einige Schritte surncf^

öicng luib einen neuen 5lnlauf \\al)m, mn ba^ ©ei! au^ein^;

an^er ^u ^ief^en. il>e.p iebem gel;lv>erfud) briicfte er feinen

"23evt)ruf bxivci) ein eignet brummen au^, unb enblicf) ^ah er

ber 9coti)t:>enbitjfeitnac&, unb legte fic& tro^^ig unb flilf auf

ba^ gi^ nieber.

Hnghafi^faUe burc^ ^dren ereignen flc^ v>on 3eit ^n 3^it^

ober bocl) kp n^eitem nicl)t fo t?iel , aU bk Wdlijeit biefer

2:f)iere, unb bie ^ermegenfjeit ber @d)iffer, bk feine Oele^

9enl)eit, fle anzugreifen; t?orbep (äffen, erwarten ließen»

^yianc^e ber frühem Sieifenben nac^ bm 55o!ar=3[)?eereit

r)aben l)arte Kampfe mit ^dren ^u beflefeen ger)abt. 53cr-

^mlid) oft njurbe Saren^ unb fciiK i^eute yon if)nen ange^

fallen; bocl) gelang e^ biefen immer, fi^ ju erlegen ober ju-

rncf*utreiben. Weniger gUicflic^ mar eine anbere Sveifege-

fellfc^aft. S)a^ ©cl)i|f lag in ber Sidl)e uon ^toua gembld

Dor 2Infer, unb ^wep pon ber ©efeUfc^aft lanbeten auf einer

fleinen 3»^l i^ «Eingänge ber ©trage 'HJeiga^. ^ie 9?eu-

gier trieb fie an, fiel) etn?a^ vom Ufer ju entfernen, um fic&

umzufel)en , al^ auf einmal ber eine von ii)nen Don einem

^dren im 9?ucfen angefallen unb ^ur Srbe gen^orfen nnirbe*

©ein @efdl)rte lief fogleic^ fort unb machte 2äxm , «vorauf

ein Xijeii il)rer ^ameraben ^u ^ulfe ^erbepeilten. :©er ^dr

panb über feiner ^ente bep il)rer 2(nndl)erung, ol)ne ben ge^

ringf^en 5lnfc&ein von gurd)t; unb ba fie ii)n angreifen njoH-

ten , fprang er auf fie M , ergriff einen von il)nen , uni>

tnad^te il)n gleicf)fall^ ^u einem ©c^lac^topfer feiner ©rau-

famfeit unb @en?alt. ^ie übrigen liefen beflurjt bat>on unJ^

fonnten nic^t i?ermod>t roerben , ben Eingriff ^n erneuern»

9tur brep von ber ganzen 3)?annfd)aft l)atten 3}?utl) genug,

ben furchtbaren geinb nic^t ungeffraft ^u lajfen , unb nac^

einem gefährlichen unb ftarten ^ampf gelang e^ ir)nen , il;tt.
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^u tobten unb t^ie ^nfdfd)Un 5?örper iftver uiiölucflic^en ©e-

fahrten ju befrepen.

^apitaln ^oof, berben5lrd)an(jeT t?ün?pnn fommauMrte,

öietig, al^ er fid) im 3af)r 1788 in ber Dtaf)e von ©pi^ber^

öeit befanb, in Begleitung feinet 53^nnbar,5te^ unb be^

©tenermann^, an^ ^anb. 5öa()venb fie om Ufer Oingien-

gen, würbe ber (lapitain plo^Iic^ von einem Baren uberfaU

(en, ber if)n and) fegleic^ mit feinen 33foten nmfagte. 3n
t>iefer fc^recflid)en 1-age, in ber eine 3^9^i*»»9 ^o» fii^«?«^ 5(n=

genblicf if)m bm Untergang brad)te, rief er bem ^IBnnbarjt

^n, jn fd)ießen, nnb biefer ti)at e5 mit einer fo beaninbern^-

n?ürbigen ^ntfd)(otTen()eit nnb @efd)i(IIic^feit, ba^ bie 5^ngel

ttcm Baren mitten bnrd) bm ^opf gieng. S)urd> biefe

fe&lennige nnb glücflid)e ^ülfe entgieng ber gapitain ber

l)ror)enb|len @efaf)r, ;ierri|Ten ^u werben.

^in neuere^ Bepfpief einer ^[)n(ic^en ©efar)r gtebt un^

ein 53orfaII , n?eid)en (iapitain ^awfin^ pon .^idl in ber 2)a-

t)i^f!rage im 3wfp 1818 erfnf)r. 2)iefer perfolgte einen fe()r

öro§en Baren, ber bnrc^^ ^IBaffer fcf)n?amm, in einem Boot,

tinb ba er if)n erreichte, flieg er if)n jtoepmal mit einer l^anje

in bie Bruft ; al^ er fie aber ax\^ ber 5Bnnbe Oerani^i^og, nm
einen britten ©tog ^n tf)nn , fprang ba^ Xi)ier tvütf)enb auf,

ergriff d)n am ©c^enfel nnb rig i()n über Borb in^ 5BatTer.

©liicflic^erweife wieber[)oIte er feinen Eingriff nid)t, fonberu

machte, bag er felbft fortfam, welcbe^ if^m auc^ gelang, ba

alle im Boote nur befc&dftigt waren, i&ren Sapitain ju

retten.]

^in biefer 9?ebe( Oerrfc&te ben größten S^eil be§ 15.

3wtip unb mad)te un^ fo irre, bag wir Wtüiye l)citten, bai

©c^iff ^u regieren. 2)a un^ m\ baran gelegen war, aix^

unferer ©perre f)eran^;iufommen , fo unterfuc^ten wir ba$

(^i^, ba^ nn^ eingefd)lo|fen ()ielt, auf aüm ©eiten, unb



- 137 -
n?4reti fo ö^^df^ic^f t)f« 5lbent) einen fc^malen, nic^t über etit

paar ()unbert gng breiten, Wcq n\ entbecfen , burc^ ben mt
ölücf(icf) anf bie !I(>eflfeife beß ^i^fe(be^ gelangten , ta^ m^
me()rere Jage aufge^afteu f)atte. $ier mußten wir am fols

genben Sage, n?af)renb eine^ ^öinbfloge^, beilegen, ©ies

ben ober ac^t ©c()iffe würben um biefe S'i^t vom Wtax^ an^,

in ^iemlic&er Entfernung gegen Dflen, entbecft, beren (gr^

fc^einung un^ allen eine greube mac()te, i)a voiv fo lange

Seit allein gemefen maren.

S[)?ontag a}?orgen^, ben 17. 3um;, fanben mv, m^
einigem 6uc^en, einen 3lu^n?eg gegen ©üben, ber un^ in

ein fd>one^ trübet unb grünet ^Baffer fu()rte, n?o wir gro§e

Hoffnung Ijatun, ^löaEftfcbe ^u finben. ^Birflic^ lieg fic^

aucb, um 3}?itternacf)t l)erum, einer fef)en, aber in fo groger

(Entfernung, bag, el)e bie ^oote il)n erreid)en fonnten, er

un^ auger (3eüö)t fam.

^ai bettet war DoHfommen r)eiter, unb baß Unb bett

ganzen Jag ju fef)en ; obgleich nur wenige teilen von un^

gegen Dften offenbar ein bicfer Diebel lag. 211^ wir weiter

gegen ©üben famen, entbecften wir noc^ einige berijorra-

geube ^anbfpi$en gegen ^Beflen , beren ^age wir beffimmten.

3d) erbielt einige gute ^eobacl)tungen ^u 35effimmung ber

^dnge, fowol)l ^33or- al^ Diac^mittag, bie hiß auf eine ^(ei-

nigfeit ijufammenflimmten ; baß 2)?ittel war 17° 40' 10"

wefllic^. Eine 9\eif)e uon 2Mimutl)^ gab mir bie 5lbweicbung

ber a)?agnetnabel 43° 15' wefllic^. S)ie )öreite um 'MttaQ

war 73° 17'.

51m 18. brangen wir auf einem mubfamen unb fcbwie^

rigen üßege burcb baß im 5Bef!en befi'nblicbe diß , weil n^iv

viele 5lni(eigen ^u l)aben glaubten, bag ^IDallfifcbe in ber

Mi)e Witten; ba wir aber fanben, bag bie garbe nnb ba§
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wanbclten, fef)iten tviv n?icber um.

5e6t fam tt^ieber eine Q5eUo>ml)dt , bag irf) meine 2{uf-

ita^me bei* ^ufre fortfe^en founte, inbem einige ^ucfeten,

Snfeln «nb 53ovöeMröe ^um '2>oifd)ein famen ; abev bie Snt^

fernuncj tt?ar ju grog , um einen genauen Umvig ^u cxljaU

Uiu Uiwfä{)v fünf ©tunben n?efiiijart^ Don S5onte = foe

geigte fic^ eine Deffnung, tie in bci^ ^anb l)ineinsien(j , bic,

^nu ©eorg 6. S)?acfenjie ^u ^[}ren, 3)?acf eni^ie'^ ^in-

buc&t genannt anirbe. 3bve Diic^tung festen Qco,m TclB.

^u öe()en. &iblid) von biefer i|t ein in bie Singen fallen^

be6 ^ödanb, beiTen @nben von ,5wep au^ge?,eic[)neten ku-

geln eingefügt finb. ^m nDrblicl)en i>cn biefcn nannte ic^

€ap ©iefede, ^u €'[)ren (iaii ©iefecfe'i^ öuö S)uHin, unb

ben fiiblid)en (£ap granflin, nad) bem l)e[}an'l:d)en Sins

fü()rer bcr filäfe gu i^anbe in 9iOrb = 2[menfa, ^ixv (Srfor«

fcbung ber iiüjien be^ n0rblid)en ^oUV'^)lccxeß. diu ?3ors

gebirge etma^ tijeiter fublicö erhielt feineu Dramen nad) bem

ljerül)mten Sieifen ben SUejt^anber von ^umbolbt; unb

bve\) anbere noc^ ipeiter fiiblid) tyurben mit ben 3iamen von

S5e Steffel, i: a place unb gr eye inet bei^etd)net. ^ine

f^leine 3nfel tvefllid) von bcr 3nfef Sonte = foe nannte ic^

nad) bem (lapitain S3eunet; ber mir einige c^ronometrifc&e

Beobachtungen über bie fangen von ^m\) ober brep benac^s

l^arten 53orgebirgen mitt[;eilte, bie mit ben meinigen fer)r

mlje ^ufammenjümmten. Unfere Breite nm ^Mtci^ toav

73^ 1'; bie ^ange, uac& bem 6;r)ronpmeter , IS'' 1'

u?ertlid).

51m 5fbenb machten mir einen ©tric^ i?on et\id)en Tlei'-

len gegen Diien, unb trafen auf einige 2öalIfTfc&e. 3n?eD

(5d}i^e, bie fc^on vov un^ auf bem ^^Ia$e waren, machten

einen gang. 5Bir t)ingegen, fo jme einige anbere ©c^iffe,

bie fpater anfameu; giengcn leer anß.
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H)^n 19. 3ittt. war la^ 'Betuv l)dm itnb ^iU, mb bie

6onne fdjicn wavm unb fajr Drucfenb. 3^^ ^^«^ 5)?eeve fpie-

ßelten fi^ bie @egenjlanbe fo beutlic^ tvk in einem ©pie*

öel , inbem tk Dberflac^e fjiinbenlang von feinem hlftc^en

|jen?egt tDurbe. S)ie f)efti9e '^löirfung ber (Sonnenflra^lett

hvad)tc eine fo inigleidje 2)ic&tiöfeit in ber ^:}ltmo^p()dre f)ers

vor, t>a§ einige ber augerorbentlic^flen (grfd^einnngen ber

^nftfpieöelnng fiel) geißten. 2)a^ l^anb fc\)im pIo$lic^ 15 bi^

20 3)?eüen naf)er jn fepn ; tk t)erfc[)iebenen X&eile beffelbeu

ragten fo flarf [)erüor , ba^ fie uom ^erbec5 mit grcgeret?

^entlic^feit nnterfdneben tverben fonnten, aU t)orf)er pom

S}?ar^ au^. "Daß (ii§ am ^ori^ont nal)m manc&eriep fon-

berbare ^eflaUen an: groge (gi^blocfe n?nrben ^i\ anfrec^t

(le^enben ©anlen -- (^i$]ä)cilm nnb ^i5felber er[)oben fic&

^u einer ^ctte von pri^matifc^en gelfen — nnb an Dielen

©teilen errd)ien ba§ diß in ber l^nft in einet $of)e von

einigen xD?inuten über benx ^ori^ont"^). S)ie ©cbiffe nm
tin^ ()er, bcvcn acl)t ober neun maren, geigten fic^ in felts

famen gcrmen. Die ©egel nnb 2)tai;en roaven fonberbar

yerunflaltet. 5In einigen ©u)i|ten n?aren bie untern grogen

©egel faft ;^u nic^t^ ;;ufammengebrücft; bagegen bie Wlavß-^

fegel bepnal)e auf baß S>ierfac^e if^v^er anrflidjen ^bt)e anß^

^ebdjnt, nnb bie^ramfegei t)erftumme!t. $ier nnb ba

famen ganj feltfame ^2>erbinbungen i^nm ^orfd)ein, lieber

bem 55ramfegel fc^ien noc5 ein ©egel , wie ein fc^n?ebenbe^

übenbramfegel, aufgefegt; an anbern tvar baß in bie Mnge
gezogene 2)?ar^fegel in ^mx) bentM)e ©ege( getf)eüt; tnbem

baß eigentliche ©egel t>on bem §3ilbe betfelben bnrc^ einen

3tinfd)enranm getrennt n?ar, Heber einigen entfernten

©Griffen faf) man ein vevMjxteß S5ilb berfclben in ber ^nft,

baß oft groger n?ar, alß baß ©c^ifffelbf!; in einigen gallen

n?ar bieß in betrac&tlid)er öo[)e über bem ©c{)iff ; CiHt. ei

3}2ef)vci-e biefe? ©tfc^cinungcn fteUt bie crf!e Äupfcrtafcl bar^
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exfd)kn immer vott öerlitöerev ©röge, a\ß ba^ Dnm^h
mnn MM nic^t mit einanber tu ^erübniuö jlanben. S)a^

^Mt> be^ einen ©cl)iffe^ war mer)rere 53?inuten mä) einander

h^M) ju feOen, wäl)vet\b t)a^ ©d)ijf feJbfl , ^n melc&em e^

9e[)5rte, nic^t ^u fer)en war. din ©d)iff war fogar mit

jwep Silbern gefront, einem verfeln'ten , nnb, wa^ ic^ nie

üor()er öefe()en ()abe, einem anfrecl)ten *). — ^im, bie

©c^iffe unb t>k anbern ©eöenjlanbe um un^ l)er boten m\

fef)r unter[)a(tenbe^ 6cl)aufpiel bar , ba if)re ©eflalt (id) be=

(fanbig t?er(^nberte- 2)ie anffanenbffen ^öirfungen würben

on ben entlegenjlen ©egenflanben Oeroorgebracbt , woüon

iinfrreitig ein großer Sf)ei(, ba fie nic^t ol)ne gernro()r er^

fannt werben tonnten , unferer 2(nfmerffamfeit entgieng.

^} ©affetbc i)at fdjon (Samuel S3ince beobachtet, unb feine SSeobacf)-

tungen in ben Piiilos. Transact. for 1799 mitgcKjcitt — wox=

auö ftc in bic 2(nnalen bev ^i)i)P IV. S5b. @t 129 ff- übcräetraßcn

linb.
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günftcö ÄapiteL

^fn »^arpitnirer üerunglucft übev bem gang etne§ 2Batt=

ftfd()e§. — 3wei) 2ÖaUfifd)e unb brep 9^armaB werben

gefangen.— ?(natomifd)e Unterfud)ung beö 9^avwaB*—
Wlctftvnvt>iQt atmoäp()drifd)e (Stra^lenbi:ed)un9.

^en 20f!en 3iut. l)a«en wir einen gelinben üßinb, bet; wel^

c^em mir ben ganzen Sag ^mifd)en ^i^felbern nnb Sreibei^

()erumfreujten , nm ^aüfiTcbe aufiiufurf)en. & würbe anc&

einer im 3!>oruberfcf)n?immen gerer)en nnb t)erfo(gt , aber nm=

fonf?. ©egen bie Stacbt entbecften wir bnrrf)0 gernrobr

;^wep ober brei) anbere in einer (^ntfernnng Don etwa einer

©tnnbe. 3llle nnfere Socte wnrben ^nr 53erfoIgnng berfel^

ben abgerd)icft, nnb mc fncbten ibnen mit bem ©cbiffe ^u

fofgen , bnrd) einen engen ^anal jwifcben einem grogen (ii§i

felbe nnb einer 3)?enge bicbten Sreibeife^. ^er Wnub war

nn^ aber entgegen nnb ba^ (gi^ gieng immer naf)er jnfam^

men , fo ba^ wir an mand)en ©teilen nicbt ein paar bnn^

bert gng breit üöajTer batten , ba^ nocb «berbie^ mit einer

3}?enge kleinerer ^i^fcboHen befcbwert war ; hi^ x\n§ in(e$t

fanm 'Mmm genng übrig hüeh , nm ba^ ©cbiff bernm^ni

breben. S)a wir fein ^oot an Sorb batten, fo befanbeit

wir nn^ in nid)t geringer ^erlegenbeit ; glücflieberweife ge^

langten x\>\v inbeg an ein di^fdb, an welcbem wir nn^ mit-

teljl be^ ^lönrfanfer^ langfam gegen ben ^inb fortbracbten^

nnb wir famen eben mi^ biefer^nge berank, al^ baß di^

ficb bid)t binter bem (5d)ijf an einanber feblog. 2)ie ©cbwie^

rigfeiten waren jebod) nod) nicbt t)orüber; benn ba wir üer^

fncbten ; bk ©egel ^n gebrancben , flieg ba^ <3d)iff nntjer^

meiblid) (^egen ba^ le$te ©tucf (iiß, baß nn^ im ^ege war,

nnb gerietb anf eine f,3«nge'' ober ein nnter bm Wa\Jev
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in einer liefe von 12 hi^ 15 gn§ fortlanfeiibc^ 6tti(f @i^^

unb blieb baranf fii^en, 3^?P ^^^^ ^^'^P ©tiinben anu-ben

^ier mit i^evgeMic^en Setiiubunöen ^ußebracbt, nn^ triebet*

Pütt ^u mac&en. 3(1^ einige Soote ^u unfrer ^ülfe f)erbepi

famen, antrben cnbere Sättel angeiyanbt, ober ancb hie\c

Ijlieben frucbtlo^, hi^ enblic^ ^nfaüisertueife t^a^ di^ 2vrbrac&

«nb im^ in Srepbeit fe^te.

@obalb aU biefe ijerbrleglic^en 5(rbeiten mir gefiafteten/

meine Qlufmerffamfeit auf tiie ^oote i^u richten , fanb id),

t)ag jn?ep beifelben festen, '^^ergebcn^ fal) k^ midy nady

ibnen vom S}?ar^ an^ nm , inbem id) mit hem (Blafe über

hie ^afferflacbe nnb aUe^ (Eiß umber binfnbr, nn\i jebe

©teile be» @erici)t6felbe^ anf^ fcrgfaltigjfe unterfucbte, bi§

id) inU^t bnrci) bai? anbaltenbe S5eobacbten, bep ber ßvogeii

(Btävh be^ l'icbtei^, bepnabe blinb geii^orben \vai\ 2)te

fcbmeren ^flicbten, t>ie mir oblagen, r)atten micHunf;^ef)it

ti^ fecb^^bn ©tunben ftijl ununterbrocben auf bem WlavS

l^efcbaftigt. 2)a ber ^immel rein, i^aß ^Htcv milbe nnb

piß, unb bie ©cnne anßndymenb glan^enb tvar, fc anirbe

taß 2id)t, fomcbl ba^ unmittelbar auffaHenbe, ali ba^ '^n-

rucföea^orfene, unertraö^ic& ; bie 5tnf!ren<>unö mar ^u ßrog

für ba§ (3efid)t, unb brachte eine folcbe (Snt.unibung in md'-

iten fingen, unb einen fo iyefüQcn 5?opffcbmeri^ l)erisor, bag

tcb öenoli)i3t tr-ar, von ber eigenen ^2in\(nd)nnQ ber ^oote

abjujleben , unb einige Stube unter bem ^23erbecf ,^u (nc^en.

Unterbefen iinirben i?ier Boote nad) ^a>ep uerfcbiebenen ©ei^

ten au^öefc{)i;ft; um bie üermtgten annnfndyen; aber biefe

febrteu; nad) einem tjergeblicben Sndyen von cl^ngefabr Pier

©tunben , ebne ibre ^ameraben ^urücf.

3e^t macbte icb micb trieber auf nnb fieng pon neuem

m ba§ ^alTer unb ba^ ^iß umber ^u unterfucben ; enblicb

iyatte id) bie greube, bie S5üote auf ber b}tiid)en Seite ^n er^

tliden , bie mit allen Gräften auf baß ©cbiff in ruberten.
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tS^^ if)m* 5(itni^&entit(j freien wni md)t aUe^ in ber öe^

n?o()nlic^en Drbimng m f^pn, befonber^ Oefrembete iin^ baS

ern(If)aftc 5(nfer)en ber Siuberer, uub e^ per itn^ auf, ind)t

bie uoile 3a(}( ber Oiuber ^u feigen ; boc^ bemerffe lüemanb,

ba^ jemanb fe[)Ite, ober av^vooljtm fo etK?ai^. ©o balb fte

un^ fo naf)e gefommeit maren, ba§ wiv i{)nen zurufen fonn^

tm, tvieh meine Unntt)e mic^ ,^u fragen: „roie ffel)t^?''

f, Sticht öut'' antwortete ber, n?e(c^er ba^ erjle ^oot fom::

manbirte, „Sarr ijl t^erunölücft." S)iefe fc{)recni($e

9^ac§ric6t, auf bie voiv aUe nid)t im ^mn^^m vorbereitet

waren, erfcl)ntterte micl) augerorbentlic^ / unb e^ banexu

einige Seit, ef)e icM»t ©tanbe war , bic naf)ern Umflanbe

be^ Unfad^, ber un^ unfern ©teuermann geraubt i)am, ^it

erfragen, ©o viel id) an^ bm verwirrten ©r^ibfungen ber

2enu in bem ^oote, ba^ er gefüf)rt f)atte, abne[)men fonnte,

waren bie Umflanbe folgenbe, 2)ie herben ^oote, bie fo

lange ausgeblieben waren, l)atten fiel), bep ber 5lbfaf)rt, von

bm anbern getrennt; unb gereift burd) einen üöallfifc^, auf

ben fle 3agb mact)ten, unb burcf) bie ©d)onf)eit bcß^cu
terS , waren fie fo voeit fortgegangen, ba§ fie baß ©c^iff an^

bem (Befielt verloren. 2)er ^BaUftfd), ben fie verfolgten,

fubrte fie in eine ganje beerbe von ^BaUftfc^en ; if)re 5[n^^a()(

war fo grog, ba§ „baß Skfen burc^ bie S^afenloc^er"

nicf>t aufoorte , unb fie glaubten , ba§ eß nid)t weniger alß

C)unbert gewefen fepn fönnten. ^nß gurd)t fie anf^n-^

fd)red'en , c[)ne einen ju befommen , hliehen fie einige Seit

o()ne eine Bewegung ^n mad)en, nm einen gtinfligen ^lugen^

blicf ju einem ^2(ngriff ab^upaffen. ^iner berfelben fam.^enb^

lic^ fo na^e bep bem S3oot, in tveld)em ^Miam ^arr bei*

^arpunirer war, f^ervor, ba^ biefer eß wagte, auf if)n j^uru^

bern ju lafTen , oho,Uid) ber ^DaUfrfd) Um entgegen fam nnb

feinen fonberlii^en S'rfolg verfprac^. ©leic^wof)! gelang e^

U)m, ^u feinem Unglüce, baß X{)iev mit feiner Harpune ^u

treffen, ©o me eß getroffen war, fu[)r e^ mit groger

©c&nelTigfcit an bem ^oote vorüber; babnxd) würbe bie
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feilte üon bcv f)avp\me ai\ß> if)rer Fagc geworfen , unb an--

(fatt übev ben 33ov(?euen i^u laufen, lief fic über ben 3)ell=

Iborb.*)^ 3)er 2)ruce berfelben in biefer nnpajTenben ^acje

legte bd"^ fBoot fo fef)r auf bie ©eite, bag e^ aufieug ^öajTer

in fc^opfen. 3n biefer bringeuben (3efa{)v ergriff ber ipar^

punirer, ber m wacfrer, tf^atiger 3)?enfc^ mar, bie Mm
iinb fuc^te fk lieber an i()ren Drt ^u bringen , um ba^ ^oct

;iu f)eben ; aber burc^ irgenb einen befonbern Umflanb , ben

t)ie 2mte nic^t ati^n^ehen mugten , fc^lang fic^ bie 2eine im

feinen 3(rm unb ri§ ii)n in einem Qiugenblicf liber ^crb unb

unter ba^ ^öaffer l)in , ba^ er nid)t lieber ^um ^orfcf)ein

fam. S)a^ Unglück 9efd)a() fo fd)nen , bag nur ein einziger

SD?ann, ber gerabe feine fingen anfiiyn gerirf)tet hatte, fal),

wa^ mit ii)m vorging; unb M ba^ ^oot fid) mebev gerabe

pellte, voa^ ben 3lugenblicf barauf gefc^al), ob e^ gleid) l)alb

t?ofl ^IBaffer mar, bie anbern alle fic^ bep bem 6cl)rep bei

einen, meld)er iijn ini üBaffer hatte fallen fel)en, umfal)en

«nb üu gleicher 3^it fragten : ma^ iff mit ^arr gefd)el)en ?

^^ ijt faum möglich, fic^ eine fd)nellere unb unermartetere

Sobe^art ^n benfen. S)ie morberifc^e ^ugel, bie mit einer

©c&nelligfeit burd) bie 2n\t fliegt, meiere fie unfid)tbar

mac^t, unb faum einen 5lugenbli(f ^n ii)vem ginge ^u braus

c^en fd)eint, bringt feiten einen fo plö§lic^en 2ob l)erpor.

2)ie ©d)nelligfeit, mit ber ber ^öallftfcb im Olnfange l)erab-

peigt, betragt, mie ic^ ani eigner Beobachtung gefunbert

l)ahe, gemeiniglich 8 bi^ 9 3)?eilen in einer 6tunbe, ober

13 In^ 15 gug in einer ©efunbe. S)a nun ber unglückliche

SDJann, bep feiner Befc^dftigung mit ber i^eine, gerabe am

3vanbe bei ^öaffer^ flanb, unb bie feine flraff angeiioge«

*} ®er S)oUborb tjt bei) fteincn gatjrscugch boffclbe, waö bog ©(^onb-

becf bei) gvo^ern t|l/ nämlid) bie obere ^lanU auf ber <BciU bcö

gai)rseu8Cö, woburc^ biefe, tüte mit einem Sad), gebecft i%— ®er

5Borj!ev)en ij^ ein ftarfeö frummgebogneö ^oI§ an t^m 33orbcrtl}ctl

cineö ©c^iffeö ober SSooteö»
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fepn niufte, fo fcnnte i^Kdjcn bem QfngenMaf , ba fie flc5

um iljn f)?riimfd)kn9, uiib fdnem ^crfd^annben , faum ein

^nttheil einer ©ehmbe i?crfiric^en fetjii. :£)ß^ Ilncjlucf er^

folgte in ber lijat fo fci)Ieunig, ba§ er nid)t einmal 3eit

l)atte aufsiifchrepen, iinb ber !Ü?enfc^, ber e^ mit anfal),

me er fortgeritfcn trnrbe, bemerkte, ba^ e§ fo an§erorbent=

lid) fd^nell öefu)ef)en wäre, ba^ , obgleid) fein ^nge in bent

5(ugeril3lice ßuf iijn öerid)tet ö^n?efen trare, er boc& fanm

ben ©egenjianb i)ätt^ «nterfc^eiben f^nnen, M er uer-

fc&n?anb.

©übalb ciiß bie Feitfe in bm ^oote ffc^ t)on tf)rer ^e^

fiur.uing erf)c!t ijattm , wanbren fie il)xz ^hifmerffamfeit —
roa^ ()od)ll n5tf)tg mar — ouf bie deinen. QSon bem, «nbern

S3cote empfteng ber gtfcb, bep feinem Suiporfommen, eine

Jia^epte Harpune unb einige l-an;5enliic()e ; aber ber unglücf-

lid)e 'X^orfail {)am bie '^exiu fo yern?irrt, baf fie angftlic&

unb ^agbafr rourben, unb i[)r @efd)aft nic^t mit bem ge()o=

Xio^en (?ifcr Derfofgten. ©ie festen bem %i^d) , ber fd)on

bet)naf)e entfraftet rcav, nid)t .ge[)örig ^n, unb liegen i{)m

^m, a-ieber eiime Gräfte ^n fammeln; er machte frd> bafter

bnrc^ eine gen^altfame Slnjlrengung von bcpben Harpunen

lo^/ unb enttarn.

6ö n^ren alfo unfere Semiit)ungen in^gefammt fruc^t^

M, unb noc& iiberbieg Don einem ernrt[id)en ^erlufl beglei-

tet. 5Bir maren in lebet f)infid)t augerfl unglücklich, ^enn
nn§er bem eben ern?al)nten ©allfifc^^ ber fc^on [)alb tobt

nod) t>erloren gieng, entkamen un§ and) ^mep anbere^ bie

fd)on l)arpunirt maren, imb ein britter gieng in bem 3(ugen=

blict, ba ber .^arpunirer feine .garpune auf iijn roerfen

ttjollte, unter baß ^^affer, anß einem ©c&recf , trelc&en il}m

uicbt bie ^nnaberung beß Scote^, fonbern ein ©turmoogel
(procellaria glacialis), ber auf feinen fdneten l)erabgefc&of=

fen unb mit feinem 6c&nabel in bie ^ant gefal)ren mar,

10
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tjerurfac^t f)atte. Wlc^vcve ©c^iffc, tie mv fa^en, n?aren

glucfiicf)er ; ber 3ol)n l)att<i j^mep üöaEftWe, unb in?ep cber

Cirep anbcre ©c(>iffe ein jebe^ einen gefangen.

3n Der gevne faOen n?ir m ©c&iff', ba^ yermut&Iic& ber

iSremen üon Bremen war, mit einer tpef^enben Sl^öö^^ tpeb

c^e^ bep Dem üiJallfifc&fang dn 3ei(^en einer poUen ^abnng

\% din folc&er 31nblicf ijt für einen gifc^er, harn e^ mit

bem gang nid)t geglucft ifl, fd)meri$Ud) unb nieberfcf)Iaöenb.

(?r fief)t feinen S}?it()emerber ölütfIic& nad) f)anfe ^urücffel)^

ren ^n feiner gamilie nnb feinen grennben, mit lern er()ei-

ternben Seiüngtfepn einer voUen Irabnng, tie ii)m mm
frennblid)en ^BiUfcmmen fi'd)ert, traf)renb er felbfl bm fev-

nern nnb, in ber nebligen 3a()re^,^eit , immer n?ad)fenben

©d)aHeri9feiten nnb @efaf)ren feinet miglid^en @efd)aft£5

entgegen fief)t, nngeang, ob iiberl)anpt nod) ein glü(l(id)er

(?rfoIg feine Semüf)nngen belohnen werbe. S)er Bremen

wav frü()jeitig anf bem ^la^ gemefen, unb ta fein tf)atiger

«nb gefcbicfter gür)rer tie glucflicben anfalle , bie fidy iljm

barboten, in bennßen t)er(lanb, fo r)atte er ungenjc^nlic^

halb feine rolle Labung aufgebracht.

2)en legten Xl)eil biefe^ unglücflieben Sage^ (ben

21. 3un.) unb ben ganzen folgenben 2:ag brad)ten tt?ir mit

.perumfreuijen j(mifd)en bcm gife ^u; aber ob njir gleich

einige !XBaIlfifd)e anficbtig würben, unb mef)rere ©cbiffe nm
«n^ ber fo glücfücb waren, einen gang ^u tOun, wollte e^

uwB boc& nic&t bamit gelingen.

Sa ber nacbffe 2;ag (ber 23.) ein (Sonntag war, fo

lE)teIten wir un^ rubig. dß würbe, me gewobnlid), ©otte^^

bienfl gebalten, unb ba baß ^Better rubig war, fo fonnten

alle an bemfelben Xijdl nebmen. 2)ie mübt^oHen unb boc^

Hiebt glnceiicben Qlrbeiten ber t)ergangenen ^Bocbe mad)teit

tie 9?ube wünfcben^wertl) ; unb ber traurige 53erlu(l eine^
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ttnfvcr ®eFi^f}rfen im^te einen feyevlic^en ^inbrncf auf ein

jebei^ ^nnütl), nnb flimmte cß ncc^ mef)r ;iur ^(nbac^t. :Deit

©cttei^bienft ju befor^en; tvar ein ©efd)aft, ba^ mir oblag,

itnb id) {)idt e§ für meine JJflic^t, bie i'ente biegmal befons

bei'^ aniiuveben, um ben ginbrucf, meieren ber plö§(icf)e Sob

ron (Earr offenbar auf einen jieben gemacht ijatte , ^u i[)rem

^orfbeil 0« benu^en» ^r ivar üon jebermann an ^orb ge^

aci)tet; er a-^ar ber ^ufenfreunb be^ einen ober be^ anbern;

ber 2ifci)9enofTe unb ^IBad) ; ^amerab me()rerer; unb ber

freunblic^e @efaf}rte aüer. 5IEe fannten unb Hebten il)n ha^^

r^er, unb tvaren tief gerubrt t?on ^mem ©c^icffal. ^er

©el^anh, bag fdn 6cl)ictTaI and) baß ibrige bdtte fei;n fon^

neu, fübi*te fie natürficb anf bk grage, ob fie and) mobi

i?orbereitet andren, i>or ibrem Gott ^n erfcbeinen? SJi'ancbem

mocbte bierauf unftreitig fein ©emiffen feine febr berubigenbe

5lnwort geben ; fie anirben , Dielieicbt jum erflenmal , ge^

t\?abr, bag Sveligion nicbt ein bloger ^lame ober ein leeret

^efenntnig, fonbern ein fraftige^ innere^ ^rincip ifl; —
beffen n?obltbatiger (Hinflug aber nic^t burd) bie allgemeine

5?enntnig geanffer ^ebren , nocb burd) bie ^eobacbtnng eini^

ger augern 3^1'emonien, fonbern burd) eine innige, in 1l)at

unb lieben nbergebenbe, 5Ineignung ibre^ ©eifle^ erlangt

n?irb. X>ie feperlicbe (BtiUe unb bie gefpannte ^lufmerrfams

hit unfrer fleinen ©emeine ;ieugte von ben ©efinnungen unt>

gmpft'nbungen , t?on ti?eld)en ficb jeber burd)brungen fübfte*

S)ie fingen ber meijlen i)errtetr)en bie tiefe Diübrung ibre^

^erj^en^; unb bie abgebarteten ^Sangen mancber n?urben mit

einem (Strom »on 2b^^»en ubergofTen , tt?eld)er wal)vnel)men

lieg, waß in il)vem Snnern uorgieng*

^in bicfer 9?ebel, welcber langer alß 24 ©tunben an^

öebalten i)atte, i\er|lreute ficb gegen lOUbr Dtad)t^; worauf

tt?ir faben, bag mv runb um vom dife mm^ehen unb bep-

nabe eingefcblofTen waren. ®ir fonnten aucb nid)t eber,

Q\ß ben nad)ften 2)?orgen, anß bemfelhen l)evanß fommen,

10 *
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t>a ein ftorfer «IBinbffüg ha^ ^i^ in ^me^xm^ fe$te, unb

un^ einen 5{u6a>e9 ojfnete. ^ic mc\)t bavaiif mnvbe ba^

©etter fef)r bö^, tnbem ein fd)neibenber !Ißinb (jieng unb

bicfer ©c{)nee fiel. 5[ßir hatten ba()ei' oiele miü)c , tai

©cl)ifF m(d)m ber imja()lbaren S)?en9e pon @i5fc^oaen,

»on n?eld)en u>ir eingefveifr waven , ju regieren. &an^ n?a-

ren ti?ir öuct) nic^t fo glucflirf), i{)nen an^ bem ^ege ^n hm--

men; ba^ 6ct)iff flieg, inbem e^ i^ixMikf, gegen eine ber=

felben , n?obnrc& t>ai ©tenerruber wefentlic^ hefäyä^ic^t

tpurbe.

^aß büfe 5?^etter r)ielt ben ganzen Sag über an. 2)a

n>ir aber, iintcr[)alb tiem ^BinDe üon einem grofen ©i^=

felbe, ebenem ^BaiTer gefunben ()atten, fo fonnten mv, mu
geac[)tet beß (Btnvmuß, eüidje 5RaIlfifcl>e , hie mv in bem

2anfe biefeß Sage^ ^u feben befanien , t^erfolgen. S'inigen

berfelben famen iinfere ^arpunirer ^iemlicl) nabe, nnb einer

n?nrbe aucb getroffen; nad)bem er aber ungefabr 300 gaben

ber i?eine- nad) ficb gejogen l^atu
,
gieng bie Harpune (02^,

unb bie Sente entfcblnpfte, S)ie ^oote blieben inbeffen auf

ibren ?3ofIen, um 5Bacbe in galten, unb gegen Slbenb mürbe

abermals ein !H>aß|ifcb b^vpunirf , unb ^tx*ar mit befferm

(Erfolg , a\ß ber erffere. £r nabm 960 ^aben t>on ber ^einc

beß „gefl^Socte^" mit ficb, unb mnrbe barauf t)on einer

^mepten $arpune getroffen, unb in ^eit üon nn^e^a{)x brep

©tunben üoilenb^ getobtet. & mar ein guter gang, bn

man ibn menigflen^ auf iimanjig Sonnen Del, unb 2000

55funb gifcbbein fcba^en fonnte. S)ie langflen Sarben x^a-.

ren ei(f gug brei; S^H (ang.

3(m folgenben S)?orgen (ben 26. 3un.) borte baß ©cbnee^

ÜBetter auf, ber ßimmel mürbe beiter unb man fonnte ba^

^anb i?om ^Berbetf awß beutlicb i?or fid) liegen feben.

S)a bie üBallfifcbe un^ v^erlaffen l)anen , fo manbten

mx un^ gegen ben 5öinb, fie auftufucben, unb in ein groge^,
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mehrere WleiUn breitet, offene^ ^ajTer ^u fommen, ba^

burcb ben vovi)<iVQeqan^men *Iöinb eiuflanben mar. 3«^

bem luir burc^ bie ©c&vanfcu von ^i^, melct)e ba^ !IBaff*er

i?on biefer ^äte einfcf)!offen , I)inburcl)fu[)ren, zeigte flc^ un^

bie auffaflenbf?e OSeranberiing in ber garbe be^ 3)?eere^,

n?eld)e mir je vovQe^ommen i|l. 3(u ber (Btelle, n?o mir uiti

fern (e$ten gang gemacht I)atfen , mar ba^ Wien olipengrün,

fef)r bnnfel unb trübe; nnb bier trafen mir anf einmal auf

ein pollfommen blane^ nnb burcbficbtiöe^ Gaffer. 9?eöeli

magige Slbmecbfelnngen von grünem nnb blanem ^Baffer

mnrben nocbmal^, bep (eber yerdnberten S?icl)tnng be^ ©cbif-

fei^, mal}rgenommen. 21n einer ©teile mar biefer 'Becbfel

fo anffallenb, i>a^ ber oitHcbe ^anb Don einer ^isfcboKe,

hk feine brei)gig ^avt>^ im ©nrcbmeffer t)atte , im blanen,

unb ber mefilicbe im grünen ^iöaiTer lag; nnb hie (B^\)ä'-

bnng^linie ^mifcben U)^ben garben mar fo gnt be^eicbnet,

ha% ixe fid) hi^ anf ein paar gng in ber breite befümmert

lie^. 2)iefer Umflanb mnrbe t?om 9}?ar^ an^ beobachtet,

al^ hai ©cbiff lang^ ber gebacbten (gi^fcboKe binfnbr; nnb

bie garben liegen fiel) febr bentiid), bnrcb ba^ vm einer ^i^i

i^nnge unter bem *Ii>a|fer ^urücfgemorfene I^icbt, erfennen.

unb lixm ^emeife, ba% bier feine optifcbe 2anfcf)nng ffaft

fanb, fo geigten anbere (gi^maffen in ber namlicben ^inie

dbnlicbe (grfcbeinnngen. %\\ einer uon biegen fonnte mau
fogar mebrere 51bmecl)felungen t)on grünem nnb blanem '^aU

fer beutlicb mabrnebmen , i^mifcben t^jelcben bie ©cbeibung^i

linien \\\ fanften ^Bogen l}in unb r)er Giengen.

^m 5Ibenb macbten mir einen ©trieb gegen ba^ ^anb

tyw, b(k^ un^ ndber al^ gemobnlicf) ^n ^e\)x\ fcbien, 3c^

mad)te einige ^^eobacbtnngen ^n S5e|Iimmnng ber Mnge be^

©cbiffe^, unb fanb ^ie 18° 48' meftlicf); nnb bie breite

71° 9'. Slucb bracbte i<i) einen 5lbrig von etma 90 Wleilen

ber ^\\\ie ^n <Bt(inbe , nnb erbielt eine S^eibe üon 5i>infeln

Derfcbiebener 33unft^ berfelben. '^ie 3?icbtung be^ Unbe^
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öteiiö »Ott 9?^B öen ÜD. nac^ ©^IIJ. ^a n?af)rent) Der

Secbac^tuiiöeu eine (larfe 6traf)lenbrec^un9 IIa« l)am, fo

n?uvbe un^ babiird) nort)n?art^ i^anb ju ©efic^t gebracf)t, t>ai

mv auf ac^t^ig 3)?ei(en von «n^ entfernt fc^a^ten.

3c6 r)atte meine 55eo()ac&tunöen eben geenbiöt, a\i eitt

©^iff, ba^ jvir Msber nic&t 9efef)en I)atten, nac^ un^ ju

fam, 'oon welchem e^ flc& m^te, tag e^ ba^ ©d)ijT meinet

S3ater^, tr)e game (ber Sfiuf)m), voav, 3c& öieng ait

föovb beffelben iinb I)atte bie grenbe, meinen ^ater unb

meinen einzigen S^vuber, bei* i()n begleitete, gefunb unb

ji?of)f ju ftnben. 6ie {)attm einen ^löaüfifcl) mer)r, aU mv;
«bei* in 3lnfef)un9 ber 5(u^beute an gett war ber Unterfc^ieb

i]icl)t mefentlicf). 5Bir fc^tm nun unfern Äreujjug in ©efeU-

fdjaft fort. D^ac^ bem i^anbe ^u beflanb ba^ @i^ an§ einet

örogen 3)Jaffe t>on öi'^gern unb Heinern gi^felbern, burc^

t)ie e^ nic^t moölicj) fa)ien burd)jufommen, B^^^P J^^^v brep

üöallftT^e liegen fic\) an hem Dianbe beffelben fe[)en. 2)ie

<5ee u?ar fajl bebecft von ben üeinen blaufugigen D3?5üen,

ji?elcbe eifriöfl befcl)afti9t a^ren, bie Krabben unb anberc

Snfeften, t>ie in bem grün gefärbten *Ißaffer in vor^u9licf)er

S)?en9e pcrl^anben an fepn fcbeinen, auftufangen.

^en örogten 1l)eil be§ folgenben Sage^ a^aren mir, bep

tubigem unb nebligem 5i>etter, he^c^äfticd , ba^ 'Seit bei

<tm 25flen gefauöenen ^allfif^ei in bie gaffer ^u pacfen.

^a baß @i^ uae& allen leiten f)in ju bicbt war , im
nnß einen 3)urcbtt?eg ^n geltatteu; fo mugten n?ir am 28.,

xoe^en ftarfen Diebel^, ben ganzen 2;ag an unferm ^ia^ vev^

hUihen; aber ben folgenben 2}?orgen gan^; frube Harte ftc^

t)a§ üöetter auf, unb n?ir fonnten mebn* fortfahren nac&

fBallft'fcben ^u fucben»

!©dbrenb be§ ?fleMß erlegten mv einen febr grogen

^axml <gr mag 15 gug 4 ScH in ber Jange, unb 9 gug
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4 3oü im Umfange, dv n?ar männlichen ©efc&lec^t^ nnb

I)atte ein $orn ober einen S^'f)" / bejTen angever %f)eil 7 %n%

6 B^ü (anö wav, mb baß 15 hii 16 3"?^ tief im Dberfiefer

\iad, ^a e^ m alte^ Sf)ier Jvar, fo mar feine ßant fafi

ganj n?eig. 3lnf bem Diucfen nnt) an bm ©eiten Oatte e^

ieboc^ noc^ einige wenige grane glecfen von langUcl)er ©es

flalt, nnb an ten ^dun nnb am ^anc^e eine 3}?enge glan^

^enb gelber Supfelc&en. S)iefe le$tern gleden, bic nnr obers

flac^lic^ waren, fc^ienen bie golge beß 2llter^ ober einet

^autfranfl)eit a« fepn. ©^ mar nngemein fett, inbem fein

Körper mit Pier 3oll bicfem ©pecf nm^ogen mar. (g^ l)atte

nnr einen ein^^igen 3^0n, nnb biefer mar anf ber obern

(Bäte gröftentl)eil^ mit einer fc^mierigen ©nbflanj Ubedt,

bie einen fd)marilic& brannen Ueber^ng hilbete, 2)ie untere

(Beite l)ingegen nnb einige 3^11 von ber ©pi$e maren ganj

rein, mei§ nnb glatt, ^ie^e Steile muffen alfo, mie eB

fc^eint, mel)r gebraucht merben, fo bag iener Ueber^ug ficft

nic^t baranf anfe$en fonnte.

din biefer S^ebel fam ben ©onnabenb D?ac^mfttag, un&

^ielt fafl ben ^an^en ©onntag über an (ben 30. 3un.). ^r

mar oft fo bid, bag mir fanm fo t?iel fel)en fonnten , al4

netl)ig mar, um baß ©c^iff auger bem diU ^u l>alten.

2)?ontag^, ben 1. 3ul., loffe fic^ ber 9?ebel in 9?egett

onf, ber nnß eine emaß meitere Umfi(i^t geflattete. üBiir

fpannten fogleic^ bie ©egel, unb nac&bem mir bie gan^e

^a^t gegen ©D. gel)alten f)atten, nm eine (£i^fpi$e ^u um^

fabren, brangen mir smifcben ^met; Letten von fleinern diß^

felbern gegen 9?9^D. ein, hiß mir auf einige flöallftfcbe tra^

fen. S)rep ©cbiffe in unferer ^äf)e matten iebeß einen

gang ^ mir aber maren nicbt fo glucflicba

S)er nacbfle Sag mar xJoHig minbfiiHe, unb baß bettet

Won. 3n einer Suc^t, bie burc^ baß 3ufammentreffen einer
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grofen ^a\Je vonXmhci^ mit einer meü au^gebe^iuen di^^

fläii)e eelnibet murDe, entbecfte man eine o^vo^e DJJenge t?on

^aUf:id)eih We S5oote njurben foöleid) ^nv ^eifclöiuicj

berfelben abgefc^icft, unb fk Hielten ö^Ö^» 10 6tunben aw^f

tl)eil^ lim fle ^u Deifolgen, ti)eil» um i()nen aufzulauern,

aber taß Wenn \dav fo ßU unb ba^ Gaffer fo vuIm, t^a^

fall iebergifci), er)e fie if)m auf eine ©d)ip = hinge na(}e

famen, auföefd)reclt würbe unb entwifc&te. D^ac^bem tk

S3cote btirc^ ©ignale gurucfgerufen maren, tpurben ^met;

berfelben, j^u einem (eötcn ^23erfuci), an einen bem 2lnf4nnn

nad) öunflioen Drt am Sianbe einer grogen dmlädjc ge^

fc&ic^t jjier ijattm fie nic^t lan(5e ^u i^arten , al^ dn ßvo-

gcr gifcT) naf)e bep bem einen berfelben emporfam , unb auc&

fo^Ieic^ mit einer Harpune empfangen würbe, ^r blieb tei)-

nal)e eine ©tunbe unficl)tbar, nnt) fam bann ^mn exmamt

an t)ie Dberpac^e, bid)t nehm ber ©teile, wo haß ©d)i|f

an bem dife befefligt anir. ^en SlugenHicf würbe eine

ivon)te Harpune auf il)n gen?orfen , unb er erf)ielt ^ugteid) fo

viele i?an,:ien|lid)e, ba'5 er nid)t hie ^raft ijatte, ^nm ^wep^

tenmaie l)erab,UMleiöen , fonbern nath wenigen Wlinnten,

nic&t fündig g^arbi^ vom ©d)tffe tvdtt ffarb, S)ie auger^

ovbentlid)e dnthäftnn^ hvcfd !ü>a[(ftfd)e^ rnfn'te von feinem

langen Verweilen unter ^Baffer, unb von ber großen 2:icfe,

^n welcl)er er l)erabge|iiegen war, l)er. :^ie meijlen anbern

3:l}iere befolgen, vocnn f:e angriffen werben , in|linhmagig

ein 23erfal)ren, weld)ei? in ber Siegel ba§ bef!ei|I, um fie in

©icl)er[)eit ^n bringen ; nic^t fo ber Söalitifd). 'Mebe er,

wenn er l)arpunirt ifl, auf ber Obnfac&e, unb gienge (djUn-

ntgfl in gerabcr Slic^tung fort, unb braud)te bie ungel)eure

^raft, bie er befi^t; obererwartete er ben Slngriff feiner

geinbe, unb triebe fie mit gehörig abgemejTenen ©cblagen

feinet, furd)tbaren ©c^wanje^ jurücf, fo würbe er oft fiegs

reicb ba§ gelb behaupten gegen einen £t)?enfd)en, bellen

©tarfe unb ©roge tamn bem neanl)unbert|!en 2l)eil ber fei=

nigen gleichkommt. 2iber gleich ben übrigen fc&wacbern
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ti)imn war er t>on bm, „ber srofe «IBanftfc^e Wuf, unt)

aaertep Xr)ier, ba^ ba |eb?t unb tuebet", beflimmt, bem

S)?enfc&en inUertf)an jti fepn. 5öirb er baf)er üon Um am
öeöriffen, fo fommt er bnrc& feine eigene Zljcvl^dt um. 5ln-

f!att W ^iir 5Bef)r ^u frellen , tand)t er öemeiniö(ic& ^n einer

fo ungerKuern 2:iefe unter, ba^ ber ^vi\d auf feinen ^ör*

per oft meftr a\ß 200,000 Sonnen hnva^en mug, unb t^a^

burc& n?irb er fo entfraftet, ba^, wenn er auf bk Dberflac^e

Xurucffer)rt, er eine leichte ^am wirb.'^)

3)ß^ ^ener)men be^ ^Ballfifcf>ej3 in biefer 5infi($t tff eitt

ISerne^^, ba§ ber ^nftinft, ben alle S()iere l^efi^m unb ber

^u i&rer 6elb|ler[)altun9 bient; if)n antreibt, in bk tiefen

be^ -D.Kön^ Ijerab^ufleigen, um feinen natürlichen geinben

in bcmfelben Clement ju entgei)en; unb e$ foUyt I)ierau^ ^u^

öleic^, ba^ , ml^e^ and) biefe geinbe fepn mögen, ob

^) ?)3Tan fann annet)men , \)a^ ber Äorper eincg SSallfif^fjcg 1540 Hua»

bratfup Öbevflacl)e ^at. ©r würbe alfo fdjon in ber 2itmofpl;dre

einen Sruc6 üon mef)r a(g brev) S)ZiUionen ^funb crleiben» ©tcigt

aber ber gifd) j" «"^^ ^i^f^ wo" 800 gaben ober 4800 gup / n?el*

d;eö [ef)r oft gefd^ici^t , fo lä^t fid) ber Srucf , ben er alebann er*

fdi)rt, baruad) fd)a|en/ ha^, iüie ic^ auö Scrfudjen in ber 9^{df)e

üon (Spi|bergen gefunben ^ahc, 35 (Subüfuf Seeiüaffer eine Sonne

ober ßaft ( = 2240 ^fitnb ) wiegen» ^'Jlan braud)t alfo nur mit

35 in 4800 ju bimbiren, fo iinttt fic^, ba^ ^a^ Sßiaffcr auf jebert

Duabratfuf; t?on ber £)berf[ad)e beg SSallfifdje-o mit einem ©ewic^t

con 137^- Sonnen, folglid) auf ben ganjcn SSallfifd) mit 1540

mal 137^-/ b* u 211,200 Sonnen brüdt; unb ju biefem Srucg

beg SOSafferS ift noc3^ ber ber 2ftmofpl)dre l)inj5UöUred)nen. Son ber

ungel)eucrn ©ro^e bicfcg ©efammtbrucfeg mag man fid^ einen 25c«

griff mad)en, wenn man erwägt, bap er ha^ ©ewic^t üon fedjjig

ber größten (Sd)iffe ber brittifc^en 93?arine, wenn fie üoUjldnbig

auögerüflet., bemannt unb auf fed)§ fOJonate üerprooiantirt finb,

noc^ übertrifft» (S,
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©($n?erMf!fc5e , ©ecbrac^en*) ober $apf!fc^e, ffe ni^t jU

einer gleichen Siefe ()erab9ef)en , unb einen eben fo grofen

S)r«ca al§ ber !H)allfifc& au^f^alten fönnen.

5iJaf)rent) unfer^ mifenttjalte^ an biefem fpiage erlegten

n?ir noc& ^tuep n?eiMid)e Dtarmal^ , tjon welchen ber eine ein

$orn I)atte; waß he\) biefem ©efc^Iec^t ganj ungenjo&nlic^,

wo nicf)t fonf! of)ne Sepfpiel ijL ^a^ ^orn war 4 gug

3 3j?IJ ^«"ö f mitgerechnet 12 3«?n , bie in bem Dberfiefer

paden. ^v l)am auc^ einen 2}?i(c^5©toftar)n, n?ie er bep

«nbern weiblichen Dtarwal^ gewo&nlicb iff, 9 3^^ ^^Hf ^^^

einer fonifc^en öeflalt unb an bem bicfern ©nbe fc^ief ah:

öefc&nitten, ol)ne bm fnötigen 2lnfa$, ber her) mkn folc^en

3al)nen gefnnben wirb, ^a^^orn war, wie bep ben mann^

liefen 2l)ieren biefer 2lrt, an ber linfen ^cite be^ ^opfe^

iinb mit rec^t^ gel)enben ^inbnngen. ^ie l?ange be^ Sbie^

re^ war 13 guf 6 S^?^- ^^ «^«^ W^" gefprenfelt mit blau^

Iic& : fd)wari5en ober granen glecfen. 5Iuc^ war e^ in feinem

(Bind von anbern weiblichen Diarwal^ beffelben Sliter^ nnter«

fc^ieben / aufgenommen in 5Infel)ung be^ ^ornl

S)er anbere D^arwal, ber jn gleicher 3^^^ gefangen

würbe, l)atte i^wep 2)?ilc^ = ©togi{al)ne, bie, me gewol)nlic&,

noc^ ganii in bem :^nocben beß Dberfiefer^ fa§en. ^:Ber>be

waren 8 3^11 lang unb Oatten einen fleinen «nregelmdgis

gen knoten an bem untern (gnbe.

^^ein 'l^atev fc&icfte mir t?on einem 9?arwal, ber wenige

SO^eilen Don un^ getobtet worben war, ben 3nbalt beß 3)?a=

*) Sm engt, tlirashers. ^{efe§ crllart 9lemntd)g ^otijglotteni

fienfon ha ^atüv%ei<^iä:)tz turd) sea fox, unb biefeg buri^ Chi-

maera monstrosa, weldjeö t)tnn)ieberum burd^ bk obige unb einige

anbere beutfdje ^Benennungen bcjetd^net tf!* ©coreöbj) fc^t an cinec

anberen ©teile f^iniu : „ if such an animal may be " ( wenn

CS anbete ein [clc^es Zi)m qwU)*
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gen^; ber in ber 1f)at fe^r merfmurbiö war. (?r iJeffattb

anß perfc^iebenen t)a\b verbauten gifcl)en, imb an^ gifcß-

graten. Ueberbieg au^ ben 5lrmen imb anbevn Ueberbleibs

fein be^ ^uttelfrfc^e^ , me(c&er bie $auptnal)runö be^ 3?ar«

tval^ au^^umac^eii fc&eint; au^ einem ©tucf t?om 9?ucfgvat

ber ^nm ober be^ ^pkttfrfc^e^ (pleuronectes), be^ ©c&eHs

ftfc^e^ (gadus), be^ 9?oc^en, nebfl einem anbern von bers

felben 5irt ( offenbar t?om ©kttroc&en — Raja bati») , be^s

iiaf)e Quin. 2)a^ lettre war 2 gn§ 3 3on lang unb 1 gug

8 3<?ö ^^i'^if. 5(nc5 fanben fic^ con bem (entern gifc^ t>k

^noc&en be^ ^opfe^ unb ©c^wani^e^, Ik g!o§febern, t^k

kirnen unb betrdc&tlic&e ©tiicfen ber fleifc^igten 6ubllani

baxin,

(iß i|l merfwurbig, ta^ ber D^arwaf, ein 2:f;ier o^ne

3<.^f)ne, aufgenommen i:>cn einen I)en?orftef)enben , mit einer

fleinen Oeffnung be^ 2)?unbei?, fleifcn kippen unb einer

Snnge, bk feiner ^Verlängerung fd()ig ju fepn fc^eint, boc^

im (Stunde ifl, fo groge gifc[)e, wie ben (Slattrocben , ber

faft brepmal fo breit iff, a!^ bie üöeite von bem 2)?unbe be^

Starwa!^, i^u fangen unb ^n t?erfc^lingen. S)a ba^ 2()ier,

in welchem bie^e ungewo()nIic^en 9?e)le gefunben würben,

mdnnlicf)en ©efc^fec^t^ , mit einem ßorn pon 7 gug , war,

fo glaube ic^, bag er fic& biefer 5Baffe ^\xm gang ber Jbiere,

i^k feine 9Zaf)rung gewefen waren, het^ient l)atte. ^ß i({

wa()rfct)einlid) , bag er i)en Dioc^en erfl mit feinem $orn

burcf)boI)rt unb ^etbi^ut hatte, ei)e ev iijn t?erfc()lang ; fonfl

fann man fic& nicbt ^jorflellen, me ein gifc& von einiger

^ebenbigfeit fid) i?on einem Sbier mit fieinem, glattem

fD?aule, oI)ne 3df)ne ^um gef!f)alten unb 3^i*tttalmen, unb

obne irgenb ein anbere^ üßerf^eug ^nm 3nfammenbrucfen,

würbe Oaben greifen unb ()inunteriwdngen lajfen.

S)ie ndbere Unterfucbung beß je^t gefangenen 92arwal^,

fo me mehrerer anbern, bie bep anbern ©elegenl^eiten ertegl
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mnrben, W mir oerfc^iebene S&atfac^eti , hie SZafurge«

fc|)ic&te iinb ben Körperbau biefer Sbiere betrejfenb , ö^Ji^-

fert, bie e^ nic&t am unrechten Orte fepn wirb, ^ier ein»

jufc^aften.

^ie fülgenbe Sefc^rei6itn(j l)e^ier)t flc&, tra^ bie t)er*

fd)iebenen SlbmetTungen betrifft, auf einen männlichen dUv^

wa\ tjon 14 gng Mn^e, auger bem $orn. 3n anbern 9\ucfs

flc&ten gelten tikfe befonbern eingaben, mit feftr wenigen

2ln^nal)men, von allen ü^arwal^ mdnnlic&en ©efcl)lec|)t^ in

ö(eid)er Wlaa^e.

2)ie garbe ber $ant war weig ober gelbüc&^weig mit

grauen unb braunlfc^
--
rc()n?ar,^en glecfen von unregelmagi^

(jer ©eflalt. ^ep jungem Spieren ijl l)a§ ®eig weniger

r)eri>or|?ed)enb. (iin SZarwal männlichen @efc()Iec&tj^ von

10 Sug 8 3^^^ i^inge, mit einem ^orn von 19 D'^iJf ^ Ö^^tte

eine t?iel bunHere garbe; ber 3iiicfen, ^opf, unb eiw Xi)dl

ber©eiten waren Wwar^, unb ber übrige Körper grau unb

weig geflecft; aber fein 2:()eil ganj roci§. S)ie Dejfnung be^

Dl)v^ war fed)^ 3on r)inter bem Singe, in ber ndmlicben

^ori^ontariinie. ^er ^urd)me|Ter berfelben war njc[)t gros

§er ai^ ber einer biinnen ©tricfnabel. ^ie Singen lagen

15 3^^ i^'fit ^on ber ©a^nauje.

S)ie glogfeber, welcbe bep bem gemeinen ^aUfifcbe

flac& ifl, ijl bep biefem Sbiere fef)r gefrummt. ^a wo fie

an bem Körper fi^t, i)at fie bie gorm einer ^flipfe, bereu

groge 3lcl)fe nad) ber i?dnge gef^t. :^ie (Bpiipe ober baß

dugerfle gnbe ift aufwart^ ober nac^ bem Siüccen ^u gebo^

gen, fo hafh wenn ber gifcl) fcbwimmt, bie glogfeber auf

ber Obern (Beitc f)o()l, unb auf ber untern eri)aben ijL ^er
»orbere 9?anb ifl bicfer, al^ ber nac& t)m ©a^wanj ge-

fe[)rte. ^er DZuöen ber gfogfebern , hie, wenn haß Xhiet

fc^wimmt, l)ori,^ontaniegen, if! offenbar, um eß im (3leic^=
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0emtd)t ^u erhalten ; iri^Or^nb ber ©c^manj td^ f^awptr^nh

geiig Der 23emegiing i)f , un& folglich aiicfe jur -Benbnng be^

Xr)iere^ bient. £)ag bk glogfebern nic^t eigentlich) ;\um

gortfd)ti?immen ober S)ref)en bienen, iii mir au^ Dielen

^eobac^niMöen, bie id) vom Wlav^ ai\§ mit bem Sernro^r

011 biefen Xf)ieren 9emad)t ()abe, mar)rfd)einlic^. 3c5 fa[)e,

bag bie glo§febern immer gerabe au^geftrecft traren ; unb

ti?enu ba§ Xijiev feine Siic{)tiin9 anberte, fo mmbe ber

©c&manii plößlic& unb nad) ber einen ©eit«» fd}ief gebogen,

unb bann langfam ivieber ^urücfge?jOgen , fo bag baburd)

^n gleid)er $eit eine Dorn^drt^ ge()enbe 55eJt>egung unb eine

5(enberung ber 9iid)tung r)en^orge()rad)t n?nrbe; bie glogj

febern aber blieben bahe^^ un^^emeglid) in il)vev Irage. Sep
bem ©allfifd) r)ingegen, tuo bie gtogfebern nac^ 53erl)alt=

nig viel groger, aU bep bem Diarn?al finb, mögen fie einen

onbern Densen f)aben. ^ep aUen bitten ber ÜBaUfifc^e muf=

fen bie giogfebern ^um Umbrer)en nac^ einer ©eite ober auf

ben S^ücfen gebraud)t n?erben.

£)a^ 23Iaferoc^ Ijat augerlic^ bie ©eflalt eine^ I)albett

£[)?onbe^, unb be[)nt fic&, unmittelbar tnnerl)alb bergauf,

in einen fec^^ ober ac^t BoU toeiten ©acf ober ^uftbel)dlter

öu^; biefer ern?eitert fiel) nac^ ber Qeite unb nac^ uorn ^u

in ^n?ei; $ol)len (a a in bepftel)enber gigur, njelc^e beit

Obern 'Xl)eil i?on bem ^opfe beß iHavroal^ porfleHt, nac^bem

$aut unb gett bapon abgezogen finb),
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öuf ieber (Bnte eine, beven augerfle ©renj^eii ungefabr ^molf

Soll i?on cinanbev |ler)en. ^iefe entijalten eine fitleimige

2}?atene. S)er ö^nje ©acf ift rnit einer bünnen grunlid)-

fc^wavjen ^ant uber.;;oöen. 3(n ber [)intern ^eite ber $üf)[e

ober be^ ©acfe^ fki)t man bie ^(afelöd)er, t>ie Oier in ^n?ei;

getOeilt finb «nb beutlic^e danale in bem (Begäbet hüben,

©ie finb burc& eine klappe b b (in na(^flel)enber '^i^nv nac^

einem rergrogerten n)?aag|tabe oer.^eic^net), bie einet fo ^e^

tionnten ^afenfc&arte äl)niid) ift, »erfc^Iofl'en ; iebex

2a\>pen hebest eine Oeffnun^. ^fefe Mappe ge&t bep bem

9iarn?al nic^t, me bep bem ^BaUfrfd), in ben (£anal nac^

bem ^ivnfc^abel, fonbern Hegt nur c^mv^ flad) oben öuf;

öleic&wo&r fd)lieft fie fo aenau, bag Uin ©eemafler in bie
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ftingeti Fommeit fa\m, me grog ouc^ ber3)rucffcptt mag;

vielmehr legt fle flc^ t>ef!o bic^ter auf, ie groger ba^ ©erntest

l)e^ ©affer^ ifl, ©ie ifi ui^()efdf)v fec^^ Soll weit unb tt>iri)

biirc^ ^wep 3)?u^fe(n, c c (ia ber erjlerit gigiir) geöffnet

«nb Derfc^Ioffen. 6ie ifl von bem imtei* U)r beftnblic^en

6c5abel getrennt, ungefafn* 6 3oII t?on ben ihiftloc^ern nac&

t)er 6c^na«^e ju. Snfolge biefer ^It^fonberung l)at fle Oin^

ldnglic()e grep^eit unb (;inreicf)enben Oiaum, fid) anfmm^
imb voiii?drt^ ^n ^te^en , um bie Sandle be^ 3lt[)emf)oIen^

ju offnen ; ober fid) , vok ber 2)ecfe( ober ba^ '^enti( einer

JJumpe, auf fie ju legen, um fte gegen t^ai (ginbringen be^

!©affer^ i^u üerfc^Iiegen. 2)ie ^iX)^m Wappen ber klappe finb

burd) m fleifc^igte^ Sanb mit einanber tJerbunben, ^ai

I)inmieberum mit t>em fnorpelic&ten %{)n\ ber fnoc^erneit

©c^eibemanb ^njifc^en ^ex\ 25lafeloc&ern in bem 6c&dbe( leic&t

iufammenl)dngt;

[ 1^ a c e p e b e unterfc&eibet brep 5(rten t?on 9?armal^ ; ic^

^abe nur eine ein;iige gefef)en ; unb oielleic^t flnb \>\e anbern

2(rten nur eingebilbet; benn \ia^ 3(nfel)en be^ S&iere^ i(l

ijerdnberlic^.

^er S^arn^af tfJ, wenn er ganj au^gewac^fen iff, 13

Bi^ 16 gug lang , or)ne tiew ©togja^n ; unb im Umfange
^dlt er (^mep gug I)inter tim g(ogfebern, wo er am bidffeit

tff ) 8 m 9 gug.

S)ie ©eflalt be^ ^opfe^ mit hm \>axan ffogenben 25eif

U% ^orper^ vor ben glogfebern ift paraboloibifc^ , ber mitt-

lere 2:()eil be^ :^orper^ U\)m\)z cplinbrifc^, ber Wintere S&eif

U^ auf 2 ober 3 gug t)om ©c^wanje etn?a^ fonifc^, unb
»on t^a lauft er am Siucfen unb am ^auc^e etn?a^ gefcf)drft

ix\, fo bag ber fenfrec^te 2)urc&fc&nitt anfangt elliptifc^,

t>ic&t am ©cfewanje aber rautenförmig wirb. 3n einem 21b-

ffanb t?on 12 ober 143011 Pom ©c&man^e betragt ber S)«r*-
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titefTer vom 9\ucfen na(^ bem fdand) ungefähr 12 3ofl, unb

port einer <Bdte gnr andern etma 7 d^H. ^ie ©c^arfe be^

9?u(fen^ unb be^ Sauc^e^ lauft ^ur ßalfte unb nod) me{)r

«ber ben ©c^man,^ r)in; unb eben fo lauft ber fc&arfe Sianb

be^ ^d)\vmne§ 6 ober 8 3«^^ ^^'^i* «^^n Körper i)in, unb bil-

bet auf beiben ^dten be^ Svumpfe^ eine fc&arfe ^eröorra-

gung. Siad) einer fef)r o^evmen ^vlfoljnn^ an l^em ^lafe^

loc^ hübet ber augerfle H)eil be^ Siücfen^ eine regelmagig

öefrummte ^inie; ber ^auc^ er[)ebt ffc^ ober fci)eint fid) in

ber 9iat)e be^ 5(fter^ ()ereinwart^ ^u ^iel)en, unb be()nt ftc^

ungefa[)r ^tvep gug por ben ©efd)lecf)t^tf)eilen in eine augen-

fällige @ri)ö(}ung anß. ^Der Siücfen i|l brep ober i?ier gug

t)on bem Siacfen nac& bem ©c()manK m e&er etn?a^ einge^-

brucft unb flad).

S)er ^opf mac&t ungefähr ein Siebentel tjon ber ^ange

be^ öan;^en %i)iei'e§\ er ift üein , vom abgerunbet, unb pa-

vaboloibifd). :Der ^Taint) ifi f(ein , unb feiner exogen dv^

Weiterung faf)ig. 2)ie Unterlippe i\i feifformig. Siie 5(ngert

finb Uein\ ber grögte S)urd)mefTer berfelben ijält nur einen

^oU, unb fie liege»! in einer l'inie mit ber Deffnung be^

!Ü?unbe^, ungefai)r 13 S^H i?on ber ©a^nau^e. ^aß ^lafe-

loc^, n?elc&e^ gerabe über ben ^ugen liegt, ift eine einzige

Öeffnung, t^on ©ejlalt eine^ 45a(bfreifet , nn^efäl)V 3i 3öU

im S)urcbmetTer ober iu ber ©reite, unb 1§ ^oU im ^alb^

tnejTer ober in ber l^ange. S)ie ginnen ober glogfebern , bie

12 ober 14 3^^^ I^ng unb 6 ober 8 S^H breit finb, liegen ein

günftbeil ber ganzen ^ange von ber ©cbnaui^e ah, ^er

©d)n?anj i|l 15 hiß 20 3oö I^^ng, unb 3 hiß 4 gug breit*

^aß Xl)iex l)at Uine Siücfenflogfeber, fonbern an bereu

©teHe eine anß einer gettfubflanj^ bef?e[}enbe, unregelmagig

l^ugefcbarfte (gr[)o[)ung, 2 3on' I)ocb unb bnttelyalb gng lang,

l\temlic& genau in ber fD^itte ^tt?ifcben ber ©c^nauj^e unb bem
©d)tratij. ^ie ©d)arfe biefer (grbör^ung i|l im aUgemeineit

tawl}, unb bie bünne Dhevi)ant unb ©c{)Ieiml)aut, bie inm
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tl)dl Darauf fcf)Ieit, fcf)eineu biu*c& Das Steigert ^e^m bai

(£i^ abgefc^abt ^n fepn.

^'ie öiMiien ofcer fc^war^ilic^eit glecfen, mit benen bei*

^crf*er be^ 3^anral<^ än^cvlid) öefprenMt ijl, frnb Don nuib-

lidjer obei» länglicher ©eflalt. 3(uf bem Sxucfen, wo fie fel^

tcn über .Jtt'CD 3^^II int 2)urd)meffer fjabeit , finb fie öm bmtJ

fclflen unb bici-teflen , hcd) f)aben fie gan^ n?eige B'^t^iWen^

räume ^anfd)en fia^. 3(n ben ©eiten finb fk fö^wädjn-, fku

mVf unb nicnt fo en^e bepfammen. 2[uf bem ^^aiK^^e finb

fie febr fdjwad) unb in geringer ^UHa\)l, unb an ©teilen t?on

betrachtltd)er (Svoge gar nic()t ^u fc{)en, 2ln bem obern Xf)ei(

beß Stacfen^ ,
gfeid) f)inter bem S(afe(oc& , ifl oft ein gan^e^

©tücf t?on braun(id);fd)war^er garbe o[)ne baß geringfle

üöeig ba^^mifc^en. S)er dugere 2:i)ei( bcr glogfebern i(l ant

-S?anbe au(^ ^emmmJAd) fd)mar^, aber um bie ^itte l)erum

fallt bie garbe in^ ©raue. 2)ie obere 6eite beß (3d)wan^eß

ift aud) am ^anbe f)erum fd^warjUd); aber in ber ^ätto

grau, mit fd)mar^en frummlinißen (Streifen auf tim^ent

(5runb?, bie r)albfrei5formi9e giguren bilben. ^ie untere

iBeite ber glogfebern unb beß ^djwan^eß ifi ber obern af)ni

lid), nur Diel hU\\Jev gefärbt, fo ba^ bie glogfebern in ber

^dtte njeig fl'nb, unb ber (3c^n?an;^ bla§grau» 'Die garbe

junger, nocf) faugenber, Sbiere i\J fafl gan^ ein bldu(ic&e^

(Brau ober eine ©cl)iefer? garbe.

S)ie ^dute finb benen bei gemeinen %üUfifd)eß ätjü--

lid) , nur bimner. Daß Dberf)dutd)en ifl ungefd()r fo bicf^

me 35apier; bie ©c^Ieimr)aut ifl tV hiß | eine^ Sollet bicf;

bie ei(imtlid)e ^ant i\1 bünn , aber feji unb an ber dugerit

^eite b\d)U

3)er lange t)eryorragenbe ©fofJ,^at)n ober baß fogenannte

$orn, baß an ber Mwtcn ^äte be^ ^'opfe^ fit^t, l)ai Ußmi-

\en eine ^dnge v)on 9 ober lOgug; nad) ^anß ^gebe
11
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öu* 14 bi^ 15. '^) e^ Fommt avJ bem untern lljeil ber

Obern S^innlabe ()erpor, 9el)t gerabe per unb dn n.>eniö uns

termdrt<^, unb ifr in fetner 3iid)tun9 ber üiic^funö bei^ S}?un-

be^ patüM, dß ifl fyivalfovmi^ von ber red)fen md) ber

linfen geti^unben; ifl bepnabe gerabe, anrb md) uorne bün--

ner unb gel^ in eine frnmpfe 6pi6e anß\ e^ i|l uon öelblid)^

n?eiger garbe, unb fo fejl mc Elfenbein. ©cmeini^jHc^ ijl

c^ inwenbig ()o()l, vom untern (?nbe bi^ auf n^entöe 3o-^s

von ber 6piöe. €in ^al)n von 5gug, tt>e(d)e^ unöefa()r

bie mittlere l^inge ijl, i(t am untern (gnbe etwa 21 3^^ im

2)urd)mejTer, in ber 3)?itte 1| 3on, unb einen 3ofl von ber

^pit?e I 3oII. 5ln einem fokben 3fl'i)n finb fünf ober fec^^

(5piral = 5i)inbunöen, bk uon henx untern @nbe bi^ auf 6

ober 7 doH von ber ©pise reichen. S)er oberjle Sbeil if!

o()ne ©treifcn, ßlatt, rein unb u?eiß; ber öeflreifte öen?o()n=

Uc^ <jrau iint) fc&mu^ig»

2Iuger bem r)eryorf!eI)enben S^^^H/ n?elc^er ben mann--

fid)en S[)ieren eigen ifr, befinbet fic^ ned) ein anberer auf

ber red)ten (Bäte be3^opfe5, n?eld)er ungeful)r 9 3off ^ang

i]i unb gan,^ in bem ©d)abel frecft. Sep ben 5öeibd)en fos

n>o\)\, a($ bet) jungen 3^f}ieren mannlid)en (3efd)led)t^; bie

feinen f)ert)or|tel)enben 3öJ)n I^aben, finbet man and) fafl

immer bic ^eime jmeper ©to§jaOne im £)berfiefer. ^ic[e

finb burd)au5 fefl unb bic^t, unb jtecfen gauj^ in bem ©c^d^

bei, etn?a fecf)^ 3^^ t>on feinem erf)aben|len 3:()ei(. 6ie finb

fomobt bep !Ü?dnnd)en, aU bep !lBeibd)en 8 bi5 9 3on lang;

unb bep ben erjlern glatt, nac^ vorn fpi$ julaufenb, unb

on ber !IBurjeI fc^ief abgefc^nitten ; bep ben le$tern [)ingegeit

f)aben fie eine fe()r rau^e Dberfldc^e, unb enbigen fid) an

ber ÜBurjel in einen grogen unregelmdfigen 5?noten, ber

') S?cfd)rcib. unb S^Qturgcfc^. tjon ©rontanb. 2fug bcnt S)an. ü&crf.

aScrLl763. 8.
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nad) bcr einen ©eife bin fielet, ivoburch bie(e 3af)ne fafi bai

3{nref)en einer 6acfpi(!ole bekommen. 3wep ober brep Sep^

fpkU finb ba gemefen, bag männliche Dtan^al^ i^trep groge

l)en)orva(jenbe ©tog^atne öeftabt f)aben; aber tiefe Saue

finb ref)r rar. 3d) f)a6e nie einen angern (5tog,?a()n auf ber

regten ^Bdte t>cß ^opfe§ ^e\dym ; inbeffen l)ahe icf) ^§ nic^t

für unn?a()rfct)einlici), bag mand)<i 3äi)ne , tii man mir ge^

jcigf ijat, nnb bie in ber S)?itte nicf)t bnrcbOo(>rt a>aren, t?cn

ber ted)tm (Seite öeji>efen fei;n fönnen. (? d e r a r b j^ »^ «i f
^

ber einen fc(d)en 3^&"^ welcher bem 5(nfer)en nad) ^an^

bid)t n?ar, ber 2dn^e md) bnrd)fd)nitten t)at, l)at iimcnbi^

einen l)o()Ien ^anal , ben grögten 2:()eil ber Mnge nac^ oe^

fnnben; unb nnr bk bepben ©nben waren bic&t.*)

5Bo;;u ber ©tog^,ar)n bcm Diarmal eigentlich bient, iff

ijiveifeU}aft. (rr fann i()m nid)t mefenttid) notf)n?enbi<5 RP'-^

lim (id) feine 9Zaf)run<3 in t^erfc^affen, benn fonfl mürben

ölie beri5leicl>en ()aben; auc^ fcH er fd)werfic[) aH -Baffe ^nv

^ertf)eibi3un9 bienen , meil fonfl bie ^l!ßeibd)e\x nnb bie 3nn^
öen ber @en?alt iijvev geinbe blo^gefleßt maren. 3)r. 35a r-

Ua\), mit weidsem id) barüber fpvad), ift ber SDJeinnng, ba^

er i?or,^Ü9lid), mo nid)t allein, eine @efd)led)td = llnterfd)ei=

bnng i|l, ber9leicf)en and> bep manchen anbern X()ieren vov:

fommen. 3fl er inbeffen and) bem Sl)iere nid)t nnentbeln*-

\id), fo fann er boc^ öelegentlid) t?on il)m 9ebrand)t werben.

2ln^ ber blatte unb 31böefcbliffenl)eit ber ©pi$e beffelben,

unb noc^ mef)r au^ bem llmpanbe, bag man tvirflic^ einen

oböebrod)enen 3^1)" öefnnben f)at, an welchem bie 6pi§en

unb €cfen be^ ^rnc^e^ wieber abgerieben nnb abgernnbet

waren , lagt fid) wol)l fc^liegen , bag er bis^weilen gebraucht

wirb, um bünne^ @i^ ju burc&ltogen, bamit ba^ tiyiev

2(tl)em l)oIen fcnne, ol;ne erj! offene^ ^öaffer ^u fuc&en.

*) Philos. Tranaact. for 1813. (Sc.

11
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3d) iann aber nidjt glauben, bager, m^mk ©d)nft|l"eU

Uv behaupten, Dem Zijkvc bknt, um feine 3?af)run3 vom

S5oben beö ?^?eere^ fKrauftui)oIen; benn ber 3?ama( \m\>

meijlen^ in fo tiefem -BafTer angetroffen, t:>ü§ er nlci)t im

(Btaui^c fepn anlrbe, ben unsel^euern ^rucf befTelben auf

bem^oben au^^uf)alten.^)

^a^ %ett, momit fein Körper um.^ogen i(l, ö^^bt ein

fe[)r fcl)cnei5 Del. S)er 6cl)abe{ be^ SZarmaB i\i, Qkkl) bem

be^ delpbiiius deciuctor, bc^ D;crbfaper^, be^ i^ott^'frf)ey

ttnb a. oben einmart^ gebogen (concai?), unb e^ c>d)t awv

il)m m groger, fladjev, feiiförmiger gortfae, ber bk ^iU

Un SU ben ©tog^a(}nen Mbct ^uf biefem gortfaö liegt

eiiK ©c{)icbt vtn gett, bk fk^ tvoi)l auf 10 hiv 12 3tjll i»

(horizontaler, unb 8 bi» 9 3»^ß in totl)recl)ter ^3\tc[)tung (ba^

X{)kv aU fcl)mimmenb gebac^t) auebebnt. ^kk^ gett giebt

t)em ^opfe bk runbe ©ejlalt; unb t?on feiner großem ober

geringem ^nl)aufung entjiel)t eine betracl)tltc[)e ^:Serrcl)ieben=

Hftt in ber ©eftalt unb 5l^m'bung beß ^^orberfopfe^. 2)al)er

ift ber fogenannte @ericl)t^n?infel bey manchen Dvarroal^ «we-

niger al^ 60 ©rab , bep anbern über neuui^ig.

*J) 3fuc{; SStumcnbac^ (f. beffcn ^rfcbirbungcn natur:()i|t. ©egen^

j!dnbc. 5teg ^.cft. @6tt. ISOO, No. 44.) finbet eö itnwalirfdietn-

li<i)f \>a^ ber Siarwal bag ^orn nptfjig l)ak/ fein guttei: anjufpie^

^en, fitj^ unter bem ßife Suft ju madjen, unb bergL dli&jt fo be-

ftimmt erflart er ft'd) gegen bie gemeine 5Öceinung , ha^ ber Siarwal

cigentlid} öirei) (2tc|öd()nc i)abe , unb nur ben einen burc^ JufdUige

©eiralt verliere — eine 50Jeinung / W mit ben obigen Seobacgtun^

gen unvereinbar tft; n?eil man fonjl öfterer fcld^e Sf)iere mit jwei)

3df)nen/ ober mit einem 3a^)n auf t)cr redeten ^dU, ober mit einem

ganjen unb einem abgebrochenen/ ober jjrei) abgebrocbenen 3dl;ncn

antreffen müpte» 2Cud) weidet hk bortige ^Cbbilbung, bcfonbcrg ber

gloj^febern unb beS (Sdnxjan^Cü, fo febr i?on ber, tt?eldie (Scoregbi)

geliefert ^at, ah, bajj e§ mir ber 93?üf}e irertl) fc^ien, \^k lettre in

4:iner getreuen S^a^bilbung f)ter aufjunc^jm^n* © bie VI. ZafcU
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3n einer fettigen Subflanj an bem iniierit Dhv fanbeit

fid) eine Whn^e 5Büi*mer. 6ie fi'nb unöefaf)r einen 3^0

lang, mi((e furjer, fef)r tünn uni> ö^&^n nac^ beiben ©ei^

ten ftn$ ^n, finb aber bocf) an bem einen ^uDe fpi$ev, aU

an bem anbern. ©ie finb bnrd}ficl)ti9. Snwenbig fcl)eint

ein (lanal burd)^nöe[)en ; anöa^enbig lanft ein etwa§ ex^blje-

tev (Btveifen t?on bvannlic^er garbe lang^ bem ^an^en

Körper.

2)a^ Siücfgrat be^ D^arn^afj^ ijl un9efaf)r 12 gng (ancj*

^er ^al^n^irbef fint> fieben; ber Siücfenwirbef ?injö(f; ber

i^enben = nnb (Sd)wan'^\tivhd fünf unb brepgig — j^ufammeit

54, uon t^Myen 12 ^um ©c^wanje 9er)oi*en, unb bi^ auf

einen 3o^ vom dnbe beiTelben reichen. ^a§ Sincfenmarf

öel;t burci:) t)ie govtfa^e aller 2BirbeI , vom ^opf hi^ ^nm

Dteriiiöfren , finbet fid) aber nid)t me[)r im ein xmb metm-

Iren. S)ie ^orn = gortfa$e nef)men, nacT) bem 15ten ^enben^

n?irbel, an 2än^e immer mef)r ab, hiv fie am 19ten faum

ncc^ n?af}r.Hine()men finb. 5lnf ber ben ^orn = gcrtfa^en

entöegengefe^ten Bdte be§ Siücfgrat^ fangen iitrifc^en bem

örepgigflen unb ein unb brepgigjlen Wirbel gvofe, nac^ bem

^auc^e ^n gel)enbe gortfa^e an, bie an swep .^ufammenjto::

genbe -Birbel befefligt finb , unb enbigen fid) jti?ifc&en bem

^wep unb tjier^igffen unb brei; unb tJier^igflen 5Birbel. S)ie

Stippen, beren gmbife auf ieber (Beite finb, fecb^ maf)re nnb

fed)^ falfd)e , finb für bie ©roge be§ Xi)ieveß fd)md). ^a^
23ruflbein f)at bie ©eftalt eine^ ^er^en^. S^e^ von ben fal^

fc^en kippen auf jeber (Beite finb bnvd) Knorpel mit ber

fecl)ften n?a()ren Diippe verbunben ; bie xihvi^en finb ge-

trennt

^ie ^auptnabrung be^ D^armal^ fdyeinen ©c&leim=

Sbiere ^n fepn. 3n bem ^Slac^en mehrerer, bie id) mu
terfuci)t h<ii^e, fanben fic& viele UeberrefJe von Siiiten^

fifc^en»
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3)ie Starwal^ finb be()eiibe; minifre unb Oavmlcfe

2:!)iere. 6ie rd)ii>immen mit tjetrac^tlirf)er ©efc^miuMöfeir.

!lBenn fie an t>er Oberfläche atl)men, liegen fle oft einige

3)?innten laiuj ol)ne ^emegnng , inbem fk fündm unb ^opf

nur eben über bem ^ÜJafTer galten, ©ie finb oon einer ges

felliöen ©emiuf)^art, unb laffen fic(> oft in Dielen fleinen

j^aufen t?on einem (falben :Du$enb unb barüber be^fammen

feben. g^^ber ^aufe beftef)t meiflen^ an^ 2:()ieren Don einer^

lep @efd)Ied)t.

5Dirb ber DZarmal mit ber Harpune Dern?unbet, fo taucht

er ai\\ dm\ l>ie ^vt, unb fa(i mit berfelben ©efc^winbigfeit

unter, me ber 5i>a»Ififc&, nur nicbt bi^ ^n einer gleichen

Xiefe. öemeiniglic!) ge()t er ungefähr 200 gaben unter

datier, a(^bann fommt er auf bie Dberfldc^e jurucf, unb

n?irb meiflen^ in rrenigen 3)?inuten mit einer 2an\e erlegt,

'^ie einzige gute Sefc^reibung be^ gemeinen 9?arn>al^,

bie man biö()er f)attc, i\i im erjTen Sanbe ber Memoirs of

the Wernerian Society. ©. 131, befi'nblicf). ©ie rü^rt

tjom 2)r. gleming l)er, ber ©elegenl)eit I)atte, ein fleinet

Sl)ier biefer 5lrt, i^a§ im 3al)r 1808 an einer ber fO^tlan^

bifc^en 3nfe(n gejlranbet n?ar, ^u unterfuc^en; unb ijl, fo

ferne ein ein^elne^ Xl)ier au allgemeinen 2lnricf)ten bered)tigt,

ungemein forgfaltig unb treffenb,

3)ie nacl)foIgenben Olbmeffnugen finb ron einem manns

liefen 3tarn.^a(, ber 1817 in ber DUbe t?on ©pi^bergen ge=

tbiftet m\x\^e, nac& meinen eigenen Beobachtungen ges

nommen

;

Jdnge be^^ ganzen Xbiere^, obne ben 6togjaf)n
— pon ber ©cf)nau^e bi^ an t>ie 2fugen .

— -„ _ _ _ __ _ giogfebern

-- — — — ben Dincfen-^amm 6

m-
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fange »on ber 6cf)nau5e M an teit 5(ftet

Umfang 4i 3cU i?on ber ©c^nau^e
— an bell 5liigcn unb bem S(afe(oc^

— öerabe vot l><in Slogfebern

— an bem vorbern Xt)ei( be^ ^amme^
— — — 2lfter

©togja()n ; augere 2änQe

— 2)urd)nteiTer 011 bei* 5BurjeI

Sfafeloc^, hinge 1| 3oü, iömte

©cbn?an,;{, — 14 — —
glogfebern, ~ 13 — —

S)a^ ^erj m^ 11 53funb ; ba^ Slnt ()aü

6tnnben nac& bem Jobe, nod) eine 5öarme Don 97^].

5uf.
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51m 5. 3u(j) l&efanben mv niii^ um BTätta^ in 7P 7' ber

breite, nnb 18° 40' tt^eRlic&ev 2äi^e, S)a tt?iv ein ^etrdc^t-

It($e^ 0^9^*^ Dtovben r^oi'öebntnöen n?aven, trafen mv auf

eine 3}?enöe von ©.Riffen, ^en Slbenb erl)ielt id) einen ^e^

fuc& üon meinem ^^Bater, inöleid)en i>on ben (Sapitatn^ be^

^itf)n unb ^^enei'aMe. 3)?it Sennet, bem ^apitain bcS Ut^^

fern, btv mm S^rouometer bep ft'c^ füf)rte, v^erglid) ic5> bie

3eit, unb fanb ^u meiner Sefriebigunc^ , bag unfere (J^rcno^

meter nur 55 6efnnben i?erfd;ieben n?aren,

5Den 6. unb 7\ 3«^P r)atteH a>ir einen I)eftf3en ^inb von

D^orben mit (Bd)nee, ^egen unb Stebel unaufOcrlic^. Db
mv öleid) bie meifle 3^it öegen ben -Binb fuhren, unb aUcm

3(nfd)ein nad) ^nten gortgang batten , fo fanben mv enblic^

t)OC^ , ba^ bie fublic^e ©tromunc^ nn§ fo fef)r entgegen gemes

fen n?ar, bag n?ir faum eine ©tunbe in ber breite gea^onnen

I)a ten.

:^er 8. 3ult) tt?ar ein fc&cner f^eiter^r Sag, nnb bie

©onne fd)ien glan^enb. ^a man 5Infangi^ einiget ^anb ge^

gen Oiorben l)in fel)en fonnte, fo i?erfucpte id) meinen dnu
jijurf weiter fortzuführen ; aber bie gan^e 5^u|le roar burc^

bie 6traf)ienbrec^ung fo entftelft, ba^ idy nidjt einen einzigen

^erg ober eine einzige (Bpiße roieber erfennen fonnte. ^et

üBinb {e^te (id) aUbann nad) ©übn-efl-en um, nnb mir mac^^

ten ^d)neUe gortfc^ritte gegen DIorben. Um ?}?itternad)t leg-

ten mv an bem ^anbe eine^ grofen (gi^felbe» bep, wo mir

einen D^armal unb j^erfcpiebene 2f)iere t)on ber 5(rt balaen^i

physalis, aber feinen eigentlichen SöaKfifc^ faf)en,

2)er 2)?orgen be§ 9. mar glan^enb, mit gelinbem Wmb^
nnb einet fel)r jtarfen ©trat'lenbrec^ung in ber 2{tmofpI)are«

©a^ ^anb nnb eine Wlen^e 6d)tffe, bie mv$ ^u (3efid)t fa^

men, ingleic^en ba§ (i'i», unb übevf)an\>i aüe entfernten ©e^

genltan^e , ti?aren feltfam au^ dnanber ^e^errt. f? jeigte«
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ficf) bi'e t)t?rfef)Vten ^ifber von i^mep 6c^ijfen , bi^tveifeit ^op5

pelt, in ber i-uft, pon tvek^eu bie ©cf)iffe felbft, nad) meis

uem^afiivhalten, njentgflen^ ;^e()n 2)?eifen jenfeit^ unfev^

etgentlid)cn ©erid)t^freire^ fepn mugten ; benn wir nal)erteit

iin^ iijncn im^efäijv i\m eben fo vid, o[)ne fie ;^u @efid)t ^u

]£)efonimen. ^cv Siumpf mand)er ^d)iffe erfc^ien wie ein

©c&Iog, inbem er ^n ber ^5f)e ber 3)?a|len ei'I)ol^eu tt?ar; ait

einigen 6d)i|ten fd)ienen bie untern (Bcqcl, an\latt beiT

S?umpnjepna{)e i^u berur)ren, 20hi^30^c.vb^ t)on bemfef^

l)en ö^tfftint. ©o ungleid) n?ar bie ©traf)ien&red)nn9 , unb

fo mannid)fa(ti9 i()re ^Birfung, t^a^ , a>af)renb an t:)im eU

nen (Bdjiffe i)k W2(\\len öleic^formig auß^ebeljut njaren, obev

ber Diumpf vcvo^vb^cvt fd)kn , an einem anbern hie untern

unb Obern ©egel pcrgrogert/ unb hie mittlem m^ ein 'Ißievi

tel ii)vev tvaijven ©roge ^ufammenge^^oöen , an einem hvitten

Ijingeöen, in fel)r geringer ^^ntfernung v>on tiefem, gerabe

umgefel)vt, bie untern unb obern ©egel ^ufammenge^^ogen^

unb bie mittlem au^gebefjnt erfc^ienen. We biefe ^efons

bend)eiten n^ec^felten «berbieg beflänbig ob. ^anm Ijatte

man eine (?r[ct>einung unterfuc^t unb abge?,eic6net, fo üer^

anberte fTe fi'c^ unb geigte oft bie fe(tfam(len ^erfjaitnijle.

^ie\e§ unterf)a!tenbe ©c^ßufpiel trurbe enblii^ burc5

einen biegten 3?ebe(, ber fid) ^u verbreiten anfi'eng unb ein

unangene()me^ ©efüf)I in nnß ()erüorbrac^te, gefd)loffen.

^nflatt be§ er()eiternben@enu|Te^ einer reinen ^uft unb eine^

milben ©onnenfc^ein^, t?erbunben mit bem ^ei^ einer a>etteit

unb frei;en ^[nßfid)t auf ergo^Iic^e @egen(Ianbe, r)atten n?ir

mit einemmal bie t)erbrugiid)e ©mpn'nbung einer beengenben

unb nieberrd)Iagenben 2)ü|rern[)eit. Unfere breite gu ^litta^

trar 72° 10' , bie l^ange 18° 0' m[tl{d), — S^et) ober brep

5ßa(Ififc6e liegen (idy fef)en,

S)ie herben folgenben 2;age tvar ber 3?ebe( ungemein

b\d)tf fo bag n?ir feiten bai ©i^ über ein paar ^unbert gng
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mit feiert fonjiteti. SD^evftourbiö n?ar €$, bag er in me^s

rem ©tnnOen, n?o er am Mc^teflen mar, ireber ba^ tan^

n?erf, noc& ba^ 3>erbecf nag möchte — ein Umflanb, ter bep

ben ?JolarnebeIn nic^t fe^r i)ä\ifi^ Dorfommt. Qiber e^ folgte

barauf ein fo feuc&ter Diebel, t)a^ 1ai\e «nb 6eöel mit di^

bebecft warben,

3)en 12. 3ulp blie^ ber 5ßinb fa(! au^ allen ^ompag^

f?ricl)en , unb mit ber perfc^iebenflen ©tarfe — iwifd)en Oefj

ti^en 6tögen unb oanjlic^er 5öinbfiifle. ^a n?ir n?af)renb

be^ D^ebel^ mel)rere ©tunben meflmart^ gel^alten batten, fo

befanben mir un^, al^ e^ fic^ aufflarte, bem i'anbe na^er,

al^ mir bi5l)er gemefen maren. llnfere l'ange, nacf> bem

Sl)ronometer , mar 20° 0' me|I(ic&. ^ir fonnten baf)er mies

ber ein betrac^tlicbe^ 6tücf üon bem ^anbe aufnehmen.

Slucf) hätten mir un^ bemfdben noc^ meiter naf)ern f'cnnen,

obgleicb nocb üiel di^ um un^ l)erunT mar, l)atten mir nur

einige ^lufmunterung ba'^n gcfunben. 3m 0egeiul)eil aber

mar ba^ ^Daffer blau unb burcbficbtig — alle 53o3el Ijattcn

unß t>erlatTen — unb jebe^ gemöl)nlic()e S^ic\)ai\ ber üui()e t?on

üBallfTfc&en mar perfcbmunben. 6o fel)r icl) bal)er auc^

munfd)te, bic^t an ba^ Ufer ^n fommen, um bort genauere

Unterfucl)un3en an^^ujteCien , fo tnvfte icf) mir bod) nic-^t er^

lauben e^ ju uerfucben , in einem gaü , mo e^ mit t>em eu

gentlicben ^roed ber ^ziU md)t vereinbar gemefen mare.

3c{)marbal)er genotI)igt, miber meinen ^öiHen um^ufel)rem

:^ie D^acftt mar minblüfle unb neblig, aber \:>Qn 1a^

barauf l)atten mir einen frifcben 5öinb, mit melcbem mir hm
grögten %^je\\ be^ Sage^ offmart^ fleuerten. Um 8 U^r

Qlbenb^ trafen mir auf ein groge^ (gi6felb , an beffen 9ianbe

mir bepnal)e jmanjig 3)?eilen gegen D. unb D^D. .l)inful)ren.

Um 3)?itternac^t legten mir bet;.

& i|? merfmurbig , bag \eit mef)rern 2^agen unb felbf!

üBoc&en, \iie Temperatur ber ^uft bep 6ubminben niebriger
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wav, M be\) nbvt>Ud)en 5ßint)en, 3- ^' öm 6. mb 7. 3ulp

mar bie Temperatur bet) einem frifc{)en üöinbe ron S^genD.

in?{fd)en 35 unb 32 ©rab. ^iiiöegeu i?om 8. bi^ 13. 3ulPr

tue ber ^öinb meif!en^ au^ einem fublic&en ©trief) ^er we^te,

mar bie mittlere Temperatur un9efaf)r 32 ©rab; unb am
3l5enb M (entern lage^ frei ba^ S^ermometer bep t>oKiöem

<5ubn?inbe, beu man fonff für t>en marmflen ftdit, auf 29

@rab,

S)en 14., ali an einem ©onntage, blieben mir auf uns

ferm ^(ag, fo vk\ al^ bai drangen be^ dif^ß, ron bem mir

umgeben maren, gejratten moflte — um ber geper biefe^

Jage^ ©nüge ju lei|len , unb einem jeben an ^>orb ©efe^

genbeit ;5u geben, ben ©otteebienff abzuwarten unb ben Sag

auf eine anbac^tige ^^eifn ju,;iubringen.

®ed;fleö ÄapiteL
^in fUlmt SßaUfifd) mfrb gefangen. — S5emet:!un9en

über ben Körperbau beffelben. — 9^aturgefd)fd)te be§

S[Baüfifd)eö. — ^ebligeg Söetter. — Urfad)e ber

9)olarnebeL — SJ^erfwürbigc S3ei;fpiele )oon

Suftfpiegelung.

xDioniag^ ben 15. Sulp fam frube be^ Wlovm^^ <iin Heiner

fBaUfifcb, ber erfle, ben mir feit bepna()e einer "Bocbe ges

feben iyattm , nicbt meit von bem ©cbiffe jum 2>orfc&eirt.

©ogleicb muvben ^mep ^oote aufgefegt, unb e^ gelang ben

gifcb iu ()arpuniren unb ^u fangen. Ob er gleicb nicbt vid

alter unb großer, a\i ein noc^ faugenbe^ 3unge^ mar, in-

bem fein gifcbbein nur 2 S«§ 8 3on mag, fo mar er bocb fo

au^nef}menb fett, ba^ mir auf 6 Xonnen Del Pi?n if}m ^u ers
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f)atm\ ved)\wi foiintert — fo viel aU ein gifc^ Dort tauglicher

©rege*), bellen gifc^beln 6 ot)er 7 gug lang i|l, ^u geben

Pflegt.

5©enn ifm ^anftfc^ fein ©pecf genommen mvb, waf)^

tenb er, wie e^ gewöftnlic^ ber gaU i|l, im ^IBafTer Hegt

— tt>obep ber grögte ti)dl be^ ^orper^ unter ^Baffer ifl
—

fo r)at man menig Gelegenheit, feinen Körperbau ^n untere

fuc^en. Diur bie fleinjlen Xf)iere biefer 2Irt, eigentlirf)e

3nnge ober (Sauger (suckers), fönnen auf ba§ 53erbec0

öebrad)t U'^erben; unb fo(cl)e finb e^, bie id) ganj auger

üöaffer ^n fef)en unb ;in unterfud)en @elegenf)eit ge()abt l)ahe.

iScn bem je^t gefangenen 5i>aIIfiTc& mürbe ber gan^e ^opf

an ^orb aufgef)iegt, nnb ber übrige Körper u?ar, nacbbem

ber ©pecf abgenommen war, fo flein, bag er burd) unferc

!H)inben gehoben werben fonnte. 3Iu^ ber Unterrud)nng bef^

felben , fo wie eine^^ anbern , ber im ©ommer 1821 gefan-

gen werben war, ergaben fid) mir einige neue Xhat\ad)m

in Setreff bcv Körperbaues biefer 2f)iere, bie id) jie^t ^u be-

fd)reiben perfud)en will. 3c& bemerfe bähet), bag bic I)ier-

i)e\) angegebenen 3}?aage unb ©ewic^te inSgefammt von eii

iiem nod> faugenben ^l^alifjfc^e, ber, aH er gefangen würbe,

iiod) unter mütterlid)ei' i;eitnng flanb, ^u vevflel)en finb;

tie übrigen eingaben hingegen , im allgemeinen , von allen

!IöallfTfd)en biefer 5lrt (balaena mysdcetus) gelten.

tiefer ®allfifc&, obgleich noc6 ein ©auger, war 19 guf

lang, nnb, an bem bicfjlen lljeil beS fbrperS, I4gug 5 3olI

im Umfange, ^ie augere ^ant, bie anß ber Dhe\i)ant nnb

©d)leimf)aut bejtebt, war, fo lange fie noc& am Körper fag,

li3oll bicf, wdbrenb fie an einem auSgewad)fenen Xftiere

'^) Sm enQtifc^en: (,a-«ize-fasli", womit in bei' Äunftfprad)e bet

SSJaUfifdifdnßcv eben ein gtfct} / bcu [djcn eine i)uh\d)z &vo^e l^aU

«nb ben e$ e« fcjnseu loi)nt,/ tejeic^net wix^.
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noc^ einmal fo Mcf iff. ^er ©pecf war im Mttcl 5 Sott

bicf. .^a^ Idngffe gifc()bein ma§ nur 12 3«^^ , moi?on nn-

öefaf)r bie $alfte in bem ©aumen flacf. 2)ev augere Xf)di,

ber nic^t über 6 3^^ ^^"9 tt?ar, fd)ien fein r)inreici)enDe^ gifs

trum ,5u Iniben, nm Den inngen 55allfifd) in ben 6tanb ju

fe^en, Krabben unb anbere 'Xf)iere, womit grogere ^aUfifc^e

fiel) na()ren , ju fangen. 2)er mütterliche ^eppanb n?ar ha^

]&er fnr if)n nocl) unentbef)r(ic[).

Die 5}?n^feln öm ü^acfen, bie ^ur ^emecjuncj ber ^inn^

laben bienen, machen, menn fle an^ö^breitet ftnb, eine

(5d)icr)t i?on bepna()e 5 gnß in ber Brette, nnb einen gug iit

t»er Dicfe. S)ie a)?itte be^ 3«?^i'0f^C[^^ tt^^v 2 Soll bicf. 2)ie

bei)ben por^üßlic^ffen ©cblag^bern am f)alfe (bic ^arotii^)

waren fo öfog, ba^ eine S)?annöl)anb nnbQfrm I^ineinöing»

Da^ ©e[)irn liegt in einer fleinen $of)!uttg in bem cbertt

nnb r)intern 1l)dl beß 6c^abe[^. Die $ö()hing innerf)alb

ber weichen ^trn()ant, l)ält, cf)ne ba^ $inter[)anpt0loc&

(foramen magnum), nur 8 goU nacl) bem einen, unb

5 Soll nac& bem anbern Dnrc^mefTer, Der obere %{)dl be^

@ef)irn'^ lie^t fe()r nar)e an ber innern ^anb be^ ©d)abe!^*

Die ^Binbnngen ber grauen ©ubllan,^ liegen in fc{)onen ga(s

ten, mit ber marfigen ©ublran,;^ üerbnnben, welche, wie bet;

bem menfc()lic&en @e[)irn, weiß i(!. Da^ 2(nfe()en be^ ©e^

I)irn^ im 5illgemeinen i(l bem t)on anbern ©dugetr)ieren nicf)t

«ndf)nlic^; aber feine 5?(einf)eit ijl aujfaHenb. Da^ @el)irrt

eine^ 3}?enfd)en, ber 140 bi^ 160 $funb wiegt, i(l, wie

Malier angiebt, 4 $funb fc^wer; bep biefem Walififd),

ber 11,200 J^funb, ober fieben^tgmal fo t>iel aH ein S)?enfc&^

wog, war baß @ef)irn nur 3 ^]3funb 24 Ml). 9Zac& (5ü-

tJier *) ftnbet fiel) ba^ ©ewic^t be^ ©el^irn^ bei; ben 2i)?en-

*3 Le(;ons d'Anat. Comp. IL p. 149. Sa§ SSer^attnif , in ttjc^

c^em ba^ ©eipidjt tel menfc^tid)en @e|)irnä ju bem beg gangen
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fd)cn rcn t?evWiebenem 5>erf)aftnig , pon /j bi^ \n j^ Don

X^iere nur 3^Vö ^^^ (Ban^nn betrug.

35a^ $er;i, un'Ic^e^ ron einer (angUc^ = runben ©eftale

unb feftr j^ufammengejogen ijl, gleicht an garbe unb^efcbaf-

fenf)eit bem ^er^^en elne^ Dc^fen. ^ie breite beffelben n?ar

bep biefem 2()iere 9.9 Soll; t>ie $o()e 12, bie S^icfe 9, unb

ba^ ©emic^t 64 JJfunb. ^er ^urc()me|Ter ber 2(orta unge--

fa()r 6 3on.

eo örcg ber Körper be^ ^öallftfc&e^ i\l, fo i(! ber

(5d)lunb beiTelben nur enge. Set) biefem mar ber X)i\v^'

nieiTer ber ©peirero()re, tvenn fk gan.^ au^gebe&nt tvurbe,

faum 2i Soll, fc ba^ idi) nur mit 2)?u()e meine ^anb l)inein=

bringen fonnte.

S)er ^ef)(becfel if! eine artige Etappe, bej)naf)e fo mie

ba^ ^nbe t)on tem Siuffel eineö @lep()anten ge)raltet. Db^

gleich ber Äe{)lfopf bep bem "»BaUfTEfc^ eine frepe ^Iserbinbung

mit bem !Ü?unbe l)at, trie bep anbern 6dugetf>ieren ; fo

fd)eint bk(i6 thiev bod) feine ©timme ju baben. Sep an-

bern Sbieren biefer ©attung ifl bieg jebocb nicbt immer ber

gafl; namentlicb hat man beobachtet, bag manche :©e(pf)in=

Wirten einen lauten Jon pon ficb geben; welcbe^ bep bein

Seluga ^n gefcbeben pflegt, e^e er auf bie Dberflac&e M
üöaffer^ emporfteigt*).

^6rper§ \tti)t, fd^cint im ^ur(^fd)nitt f(einer ju fepn, ali c8

»on Süoier beftimmt mirb. Senn nac^ kalter ift eg be^ einem

5)}len.f(^cn öon 160 ^f. nur ^V/ '^^^ einem 93?enfd)en bon 140 ^f.

jV/ unb bet) einem itinbe üon 6 Sagten Jj- ©•

*^ Parry'i Voyage for the discov. of a No^tli - west - Ptsi.

p. S5. ©.



- 17j -

S)ie aufern Sfafeloc^er ober hiftlect)er n?aven U\) bem

faiigenöen ^alififd) 4 3»-^U lang ; he\) einem au^ö^Jvac^fenett

5r)iere bilbeu fi'e ürnep fvummltntge ©palten , über 10 3^^^

lang. @et)t man inraenbig ()inein, burcl) ben ©pecf I)in'

bnrc^, fo anbern fi'e i()re (Seflalt, \:iie an ber Dberflac^e

mel)r in t>ie Mnge gej^ogen 1(1, (n?ie tik l'uüen aa m
nad)|ler)enber gigur i^etgen , in n?eld)er man fic^ ju-

gleicf) bep aa t>ic (wintere, narf) bem ^Ttücfen ;\u liegenbc

©eite ju benfen {)aO , in bie eine^ ^albfreifet (n?ie bk

punftirten Linien bb); nnb v>erfo(gt man fie burc^ bm

©c^abel, fo kufen fie rncfn?art» unb iintern?art^ ' in jweD

fegelformigen parallelen ^unalen, hi^ fie ftd) nal)e an l)cm

l)intern 2l)ei( ber untern (Bäte be^ Qd)äbe\^, wo fie au^ges

()en, offnen unb einen einzigen l)autigen ©acf btlben, n?entgc

Soll üon bem^ef)lbecfel. ^er erfle (iintvitt von bem (lanal ei-

ne^ ieben Slafeloc^^ in ben obernJl)eil be^ ©cf)abel5 ijr burc&

eine längliche $ol)lung be^eic^net, (bbin nacl)|Iel)enber gigur,

tijelc^e bie obere glac^e t>on bem t)orbern Xl)eil be^ (Bdyäbelß,

nac^bem^aut unbgett baoon abgelofi finb, t)orf!elIt — c ifl

bie t>orbere; a a bie Wintere (Seite—) ti>elcl)e ber (Bi^ einer mu^s

fulofen©ubfianjt(!, bie mit ii)vem t)orbern(5nbean berDber^

flfac^e be^ ©c^abel^ , unb mit bem l)intern unb untern @nbe

tnner&alb beffelben in bem ^lafecanal (aa ber folgenben S»-
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öitr) befefti^t i|T. S^erjcnige Xijdl bicfe^ 'M\ßhU, trelcbev in beit

6^ana(()ineiu gebt, ifl fegelförmig, Me ©pi$e ()tinnuerwart^

gefel)« ober inner^all) be^danal^, (n^iebin nac[)fte()eni)ergi5

öur be;^eiq)nef, bie einen Ict[)red)tenS)urd)fd>nittbe^©cl)at)eli^

»prlfeUt, — t)ie pcrbere ©eite l5ep c —), fo bag, tvenn t)er=

felbe fld) j^ufammen \kl)t, bei* fcöelformige ^usfel b in \)k

Wlmbnn^ be^ damlß aa [}ineinbtin9t nnb O'e üoUf'ommen

verfrf)Iiegf. Qfuf ber anbevn ©cite jief)t bk ^Burfung von

t)em angern X()ell be^ 2i)?n5fel$ t>m fegelformiöen 33frcpf i?ors

tpart^ nnb aufivarti^, unb cffnet babui'cl)berhift einen freien

2)ni'd)9ang bepm M)enU)oIen. ^iefe Cemunbern^mürbige

^invirf)tung , (bie uielleic^t nod) burcl) ben 5\d)ibecfel nnteri

(tü$t tt?irb ) fe^t ta^ H)m in ben (Biaui) , and) bep bcm mu
öer)enern 2)rncf, ben e^ In^meilen anßini)altcn i)at, b:m

ÜDaffer ben gingang in bic l'ungen ijn tjerfperren ; ja eben

t)ierer )Dnicf tragt nnr noc^ ba;,n bei;, bie Etappen flarfer

gegen bie Deffnung in prellen, unb biefe befto bid)tcv ju v^x^

fliegen.

^er ^aUfifd) l)at hin anf^re^ £)f)r; unb bie Deffnung

M ©ef)örgange^ ifl fo flein, ba^ e^ fc^mer ifl fle auftufrn^

ben. ^ep bem fangenben ^afifiTd) mar fie nur ein ©erf)^^

tel eineß 3^^^^^ n« SJurc^mefTer. @ine örtige (ginrid)tnn(^

^eigt flc^ bep bem anbevn @ef)organge, um ba§ Di)V gegen

t)en ^rucf i?on äugen ^u fcl)ü^en« 3n ber Wlitte beß ^anaU

Ibepnbet fid), in einer ba^n pa]fenben $6f)hing, ein Heiner

9J^opf/ gleich bem oberllen Xi)eiie be^ ginger^, burc^ mU
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c&en bct (£ancil, tep einer öcrütgeit i^emeöuitg, öoUfomwm
vn(ci)lo\]en merben fann; n?af;vent) eine eutgeäengefe^te Se^

tveöung i(;n n?ieber öffnet.

Sep bem ©auger u^örbev©c^abeIt)onbemt)ovbcrn9^mti

be Uß in hm ©elenffnopfen (condylis), fec^^gnglang. iSep

einem au^ö^^ac()fenen X^iere, bep n?eld)em baß gifc[)beinlO

Sug43»^iJ^ J^^*^ö *'-'ar, betrug bieMng"ebe^©c^abel^, langöber

Obern, erf}abenen ©eite öemeifen, 20 gug 8 3^^- ^ie^öly^

hin^ an b-nn (2cl)eitel eUn beffelben, bk uon ben mu^fulofen

klappen ber Slafeloc^er au^gefuHt ift n?ar 14 3«?tt weitunö

24 Boa lang.

^a ber ^öaUfifcö f^f^r itar)e t?on berfelben fpej^ifrWeit

©d)n?ere, n?ie ba^ (5een?affer ift (inbembi^meilen tobte ^liJaH-

fifcl)e untergef^en, anbere vcn fetbfl fcl^anmmen); fo lagt fic^

fein ©eiincbt mit ()inreic&enber ©enauigfeitbeflimmen. 3}?art

fann ben S^örper be\Jdhm in bret) S&eile v>on i^iemüd) regelmagi^

öcr Oeflalt j^ertbeilen. ^rjren^ ber 5?opf mad)t ein paraboUfc^e^

^onoib, bejTen ©rnnbflctc&e, bep einem faugenben %aUfifci)e, 4
gug im S)urc[)metTer I)at, unb beffen f)bi)e 5| gugiit; folgs

lid) hctvä^t fein ^uljalt un9efaf)r 34 § ^ubiffug. 3tt?epten^,

baß mittlere ©tücf vom J^opfbii^ ^n bnn btcfflen S&eil beß ^ör^

per^, hilbn einen abgeflumpften ^egef, beffen obere glac&e

4 gug, untere 5 gug im ^urc^meffer, unb f)bl)e 3 gug ift;

folglid) iit ber forperlic^e 3nr)alt bepnaf)e 48 Qi^ubiffug. X>nu
tenß, ber nod) übrige Xljeil beß forper^ hiß an ben6d)n?anj

fann al^ ein abgejlumpfte^ parabolifc&ei^ ^onoib angefe[)eit

n?erben, beffen Mnge ober $6f)e, bep bem faugenben !ffiall<

ftfd)e, 8 gug; 2)urd)meffer ber untern glad)e 5 gug, ber

Obern 1 gug ; forperlic^er 3»l)alt folglich 8i§ Subiffug tff.

$ier^u fann man nod) ungefähr 10 ^nWfü§ , a\ß ben 3n=

\)a\t beß ©cbn^anje^ unb ber gfcgfebern rechnen ; unb fo bei-

tragt bte ©umme ober ber 5n()alt beß o^an^en 5\orper^ 174

Subiffug. 5Birb biefe ©umme mit 35 bii>ibirt, fo erl;alt

12
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man ba5 ©emic&t bd ^BaUflfc^e^ gleicf) 5 tonnen , mmn
Dem ©eanc^t mu^ ^ubiffuge^ ^ü^üffcr.

'*')

(giner ber grogten ^löa afi fd)c , t?cn 60 gug ^än^c, —
beffen^cpf 20 giig in ber l^inc^e, unb 12 im 2)urd)mejTev

an ber ©runbflac^e — ber miltlere 2:i)eil 6 gug in ber 2am}<i

auf 13 gug im 3)nvc[)mejTer *'') — ber f)inrere Ihcil 26

gng in ber Mn^e auf 12 nnb 2 gng 2)nrc[)mefer halt —
()at, n^enn man if)n auf hkMbe 2Irt beied)net, nnb für

6c&n?an^ jinb ginnen nod) eine ä^-ö^^^l^^ ^on 5 Tonnen an-

nimmt, 'i^aß' nnöenenere ©emicbt üon 114 Sonnen! 3nbef=

fen ba ber le$te 21}et{ l^et> einem eruntc&fenen 2:i)ter nad) ^er-

{)altiug *vol)l eta\i^ bfinner, ahS bep einem noc& faulen;

ben fepn möd)re, fo fönnte biefe 3?ec5nun3 et\y>a§ ^u riel ge^

ben. 5ll'iein fo mei, o,la\\he k^, fann man mit ©td)erheit

annef)men, i)a§ t^a^ ©eiric^t muB ber grogten 2[)iere biefer

5Irtanf 100 Sonnen, unb i^aß (Semd)t eine^ öen?öl)nlid)en

öu^gemac^fenen auf fieben^ig Sonnen betragt/

*) ©ö ift oben bemerft trorbcn, ba^, nad) bcn Unterfui^ungcn üon

ecorcöln), 35 (Subüfuf (Sceit^ajlcr auö bem gronlänbifdjcn Sf}?ccre

eine Sonne ober 2240 ^Pfunb wiegen* SDbi^z 5 Sonnen fi'nb alfo

11200 ^H'unb/ aU \)a^ ®en?i'ct)t eine» faugenben 2BaUfifd)eäI

*^) 3n bem £)n*gtnal ift jn^ar bie Snngc bicfeö Zbcil^ gu 6 guf , wie

oben, angegeben, unjlreitig aber burd? einen ©ruc!fel)ler, S)cnn !
fommt bei) biefer 3aii)i bie für ba3 ©ei^id)tbcö ganzen Äorperg ange-

gebene (Summe nid}t t)ixaii^ ; 2» i]t biefer ^i)eii bei) bem jungen

SBallfifd) ju 3 gu^ angegeben / er mu^ alfo, nad) Seri)dltnt^ bec

übrigen Stjeire, bei) biefcm n^eni^ften^ 9 ?^up 'betragen ; 3» würbe

aud) W ^cnge be§ ganzen Si)iereg (60 gu^O nid}t ijeraug fom.nten,

ba man ik Cange be§ ©c^wan^eö nicbt mebr alö etwa ögu^redjnen

!ann. S)ürfte man f)ier nad) bem ä^er^attnif abnIicb/erÄorper redi-

nen , fo würbe dn 60 guf langer ^aüfifc^ wentgftenö 27mal fo

grc^, aU ein junger wn 19 bi^ 2Ö j^u^ fern, unb t)ierna(^ würbe

jener 135 Sennen i'ci)wer fei)n ! Sßoraug wenigftenS ert;ellet/ ba^

btc ci%c 3(nnal)me ton 100 Sonnen nid^t ju gro^ iji»
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^ie hefle unb e^etfle 5(rt fic^ mit ber ülatnt^tf(X)id)te n«

hefd)äftu}en , ifi unfireitig binm^e, welche un^ bie er()aben*

ffen begriffe i?on ber "^T^eißi^dt, (3ntc unb D}?ac^t be^ ©c^o^

pfev^ öi^^^- Hnb berienige3t'i?eiö biefer^ifTenfc^aft, ber am
meifteit geeignef ift un^ in beit !©erfen ber S^tur if)ren gott^

liefen Urheber erfemten ^n laffen ^ i\l o^ewi^ bie }J()pfioloöie

ber :|;f)iere. 3n Kber ©attung t?on 2t)ieren entbecfen tvirbe^

fonbere ^invid)tnno,m, bk auf i()re ^eben^tveife bered)net finb

;

unb in ben vev^dykbemn ©attungen eine unenblic^eSWannigs

faltiöfeit von ^ättdn , bk uerfc^iebenen 3^^^^*^ 8" erfüllen.

S)er ÜBaUpfc^, welcher ein ©au9etf)ier ifi, unb feinem

innern Körperbau md), fid) unmittelbar an bie Ma^e ber

üierfügigen 5f)iere an\c\)\ie^t, Qieht m\§ in ber (Einrichtung ber^

jenigen J^eile, n^elc^e ben ^anb = Spieren eigentf)ümlicf) finb,

unb bie bep i()m folcbe 5Ibanberungen()aben, n?ie fie für ©afs

fert()iere taugen, eine ^cn^e ber auffaHenbflen Senjeifeoon

üßeiöbett unb ^ad)t, bereu forgfaltige Betrachtung in nic^t

geringem ©rabe gerc|>icft i\l, nnß bii^ n?ürbig(?eti Segriffe

von bem ^ocbften '2Befen beizubringen. 2)er5ßaIlfTfc&naf)rt

ficf) von ben fleinf!en3nfeften unb Türmern; fein weiter jKa«

eben fe$t tf)n in ben (Btanb einige 2:onnen üBaffer auf ein*

ma( in ben 3)?unb ^n nebmen , unb bie 'be\)bm ^cii)m von

gifc[)bein hüben eine bemunbern^njürbige giltrirmafc&ine, n?o»

burc^ er alle in bem Gaffer entf)altenen Körper, unb n?enn

fte t>on ber ©roge eineß Dtabelf'opf^ n?aren, au^fonbern fann.

S)er 5)bpfali^ (balaena physalis) nab^t fic^ von /)aringen,

£DiafreIen unb anbevn gilcben biefer 5(rt; baber ijt fein gifc&*

bein fur^er, ffarfer, nnb weniger bicbt, alß baß beß eigentlid)en

5ßallfifcbe^, unb baß babnvö) gebilbete giltrnm nic&t fo enge,

clß bep biefem.

Sia ber üßaUfifcf) an bie DberrTad)e fleigen mug, um
5ltf)em i^n holen, fo i^l fein ©cbmanj bori^ontal gejieflt, nm
beflo fcbneßer auf f unb nieberwart^ geben ju fönnen; unb

12 *
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feine 9?afenf5c|ier ober 25(afer5c&er , anffatt an ber ©c^nan^e

|u liegen/ iJefitnben fic^ an bem l)öci)llen Söeile be^ ^opfe^,

tamit fie befio er)ei' au^ bmx ©affei* I)evau^ |Ief}en.

!IBenn ber ^BannfcT) in bie Siefenbe^2)?eere^()eröbffei9(,

fo hat er einen un9el)enern S)rucf au^^«[)alten. :^iefer :^ruce

i(| fo grog bag er ba^ ^a]Jn' bnrc^ bie $oren be^ fejleften

$ol,^e^ (reibt; '^) nnb bod) Ui\lct bie f)ant be^ ^allfifd)e§f

oh fie gleich red)t i!?eid) iinb biegfam i|l, ii)m »eiligen ÜBiber-

ffanb. Um ba^ ^afTer t?on ben Zungen ahinl)altcn, finb

bie i5{afe!oc^er burd) befonber^ bat,n eingerid)tete klappen i^er=

fd)IoiTen, bie fd)on oben betrieben finb. 3{nd) i\i e^ ein be-

jnerfen^ti:^ertf)er llmftanb, bag bie ^(afe-'Qianale unb il)re

:^Iappe bei) bm yerfc^iebenen 5lrten ber ©allnfd)e nic^t auf

einerlei;/ fonbern anf uerfc^iebene 5lrt eingerid)tet, unb bod)

fobefcl)affen jTnb , ba§ bei; aUm ber heahMmtc 3wec0 auf

t)a^ voüfornntenfre erreicht wirb.

[^er gemeine !H>aIIfifc^ ober gronldnbifc^e ^BaUßfc^ (ba-

laena mysticetus) — tJor^ug^meife ber ^EaUfiff^ genannt-—

if{ m fd)a$bare^; merfmürbige^ 2r)ier, ba^ ben yornebm^

Pen §anbcl^iin?efg ber 3-^oIargegenben an^mad)tf ba e^ einen

*3 Scövesh) i)at [elbft mevf'jTJUvbige 2?erfu(^c ii'ber hk 25cranberungcn/.

feie \5er:f^icbene ^oljartcn bur(^ ben SrucB beg SSSofTcrö in großen

Stefen erleiben , angefteUt. 2fÜe würben fo ^eiraltfam üom SßajTer

burc^brungen / baf ftc einen beträchtlichen 3un?ad)§ an ©eiridit er^

I)teltcn , unb in^gefamt fpcjififd) fci}werec ölö (Seeiraffer würben»

(gin fSocf) iVL bem ©c^iffe [cinc§ SJaterS get)orig/ war \Jon einem

SBaltfifc^ unter Sßajfer gebogen , unb habcx) fo fcf)r üom SKaffer

fcurc^brungen worben / ^a^ eg fogar ben SßaUfifd) , aU er getobtet

tcar, ^um Sinfen brad]te, unb nur mit größter 50Züf)e auf ti^

^berfldcfje unb inS ©c^iff gebradjt werben fonntc» (g§ blieb ober

ganpc^ unbraudjbat/ unb felbfl ha$ «?)orj, woüon eS gebaut wavf

lonnte nic^t einmal ^ur Neuerung benu^t werben. Account of tbe

Arct. Reg. I. ©. 191. ff.
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reic^lic^evn ^nva^ ön Del Qervä\)vt, aU irgenb ein anbetet

2f)ier fetner ©attnn^, nnb, bep feiner furc^tfamern ©emut^^»

an unt) öenn3ernSel}enti9feit, (eic|>ter öefanßfn mvb.

<Bc befrac^tfti^ bre ©rege be^ ^ciUfi^dycß «nftreitig i(!,

fo Oat man fi'e , bep bem ^ange ber a}?enfc&en ^um ^Bunber*

baren, boc^ nod> um tJtele^ übertrieben. *^iele acl)tun9^s

luertf^e ©c()riftfteller geben fie 5« 80 bii^ 100 gng nnb bars

über an, nnb bel^aupten, bagef)ebem, a\§ manbiefen Spie-

ren wenigernaa^gefleEt, «nb if)nen öleicf)fam Seit öelaffett

f)ätu, if)re x>clk ©roge ^n erreichen, fle 150 U^ 200 gng

lang gemorben maren
; ja manche altere 9iatnrf)ij]orifer bes

l)ai\\>ten fcgar, bag man üöailfifc&e i>on mef)r al^ 900 gng

in ber ^ange gefef;en l)ätte, ©0 grog aber finbbie^allfTfc&c

I^eutjutage auf. feine ^ci(e, ^on 322 3nbii?ibuen, mit beren

gang id) perfönlicb befcl>aftiötöen?efen bin, ifl, öI«»'iJ^ ic&#

nic^t einer über 60 gng (ang gewefen; nnb ber grcgte, wel-

cl)en kl) gemeffen l)abe , nnb ber i)em 04nfel)en nad) einer ber

grijgten n?ar , bie mir je i?orgefommen finb, n?ar von einem

©nbe hii ^nm anbern 58 gug fang. &\ nngem5f)nli(^ grogeir

^aUfifd), ber uor nngefal)r 20 3öf)ren in ber diäije von

(Spi^bergen gefangen n?nrbe, nnb bepnalie 15 gng langef^

gifd)bein r)atte, mag, fo i?iel ic& n?eig, nod) nicbt 70 gng;

luib lie grbgte i-ange, von ber ic\) ge[)ortf}abe, biemanburc^

eine ti?irnic^e2)teffnng gefunben r)at, \\l hie, £»cn ber un^

^arl ©iefefe dlac\)vid)t giebt, n?eld)er er^al^It, bag im grüf)^

}al)re 1813 bep ©ob^aun ein ^aüfifd) uon 67 gng ^dnge ge^

tötetet ti?orben tvare. 6olc&e ^epfpiek fTnb inbeg fef)r feiten.

3c^ glaube baf)er, bag man 60 gng fd)on aH t>ie ^angeeine^

grogen 3:()iere^, unb 65 gug aU eine ©rege, t)i^ fef;r feltea

xjorfommt, anfef)en fann,

©leic^a^ol)! bin id) überzeugt, bag e^ je$t eben fö groge

!fi>aUfifc&e giebt, al^ ^uirgenb einer fruf;ern5.kriobebe^!Ii>aiIi

ftfcbfang^; nnb ic^ {)abe mic^ bemüht, biefe^, an^ mancher-
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tet) ^iflorifc^en 9?ac^vic^ten , in eincv ^orfeüing s« emeifen,

t)ie tc^ im S)ejember 1818 in ber VVernehan Society ge^d«

ten f)abe, unb ble t>arauf in ba^ erfle ©tucf be^ ^binb.

Philosoph. Journal m^midt iff. 3n biefem 3iuffa$e ()abe

ic^ S^n^nilTe t>on äorgbrager, bev einer ber ev(!en 2Iufj

fe{)er über ben ()oIIdnbifc&en ^anfifc^fang in ben ncrblic^en

9)?eeren trar, in9leid)en pon OInberfon, ©rap, ßelep

unb anbern, bie ?u ben friif)eflen en9(ifd)en ^Baflfrfc^fangern

öef)ören, bep9ebrad)t, n?e(d)e ()inreic^enb bea^eifen, t^a^ ber

mittlere fomol)!, al^ ber (jrcgte (grtrög on Oel von einem

^öanftfcb,, ror bei;nal)e jmepl)nnbert 3^r)ren, nicl)t groger

tvav, al^ er )[e$t ifl. S)ieren S^ngnitTen l)ahe id) tk Dtac^^

richten ber Sapitain^ 3ennnfon unb S'bge i?on ber

©rege ber ÜBaUfifcbe bepgefugt, n?e(d)e gleichfalls fel}r na()e

mit meinen eigenen ^^^eifungen ubereinflimmen.

3enfinfon f)atte auf feiner ^Keife nac^ 9?uglanb, im3a5r

1557^ eine 2}tenge ©aUfifc^e gefel)en, pon benen einige,

feiner ©cf)agung nac^, 60 gug lang n^aren, unt) a\ß niiti-

öer)eure 2:i)iere" befcferieben werben, ©bge, ber einer ber

t)ornef)m|len unb frii()e|Ien^IDanfTfc&fangerber ruffifcben ^an^

telSgefellfc^aft voav, xmt) fid) jel)n %^l)ve in ©pi$bergen auf^

öel)alten l}am, noc& por 1625, nennt bm ^DaUfüfc^ »m
(5eetl)ier von ungel)eurer ©roge, vool)l 65 gug lang unb 35

gug bicf"; beffen gtfd)bein eine hinge von 10 hiß 11 gug

(l)euti|utage eine gen?ol)nlic{)e ©roge) l)ätte, unb t>aß gegen

100 gaffer*) Del gäbe; unb auf einer ^upfertafel iniSapitaiit

^bge'S ©cl)rift über ben «löaafTtfc&fang , t)ie JJurcbaS 1625

herausgegeben {)at, i\l eine 5lbbilbung von einem ^Fallnfc^,

mit ber beigefügten 5lnmerfung: »ein 55)allfTfc& ifl gen?of)n«

\id) ungefdl}r 60 gug lang.«<

*) Hogshead (eigent(tcf) ©c^tretnSfopf) ein cnglifd^eö §Olaöf für

glüffigfeücn / woton 4 auf eine Sonne gc^en*
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f)kvai\^ fiinn man, irie k^ glaube, mit allem 9?ec^t

fc^Iiegen, bag unfere i)enti^en WaUfifclje ben uormaligen an

©i'öfe nicht nad)flef)en; nnbici) bemerfenur, baf, u>enn man
ir<jenbn:»o ölautwürbige Eingaben von mirl:Iirf)en 3}?efrHn3en,

bie über 70 gug betragen, jinbet, fi^ immer geigen n)irb,

bag nicbt oon bem eigentlicben WaUfifd^t, fenbern üon ber

balaena physalis ober balaena inusculus t^ic 3tebe ijf, Xt)iee

ren, ivelc^e jenen an ©rege betrad)tlic& übertreffen.

^in au^geti>ad)fener ©aHüfd) {)ä\t an hem bicfpen Sfteil

feinet ^ürper<^, n?eld)e» etn^a^^ binter t^m ginnen ifl, 30 bi§

40 gng im Umfange, ^er ^opf Ijat öeantT<?rmagen eine

brepecfige ©eftalt. ^er untere X()eil, ^e\^en bogenförmige

3{ugen!inie burcl) bie ^innlaben benimmt nnrb, i|l flacb, nnb

migM6 hi§ 1>0 gug in ber 2änQe, unb 10 hiß, 12 gug in ber

breite. S)ie Unterlippe, bii; fic^ 15 biv 20 gug in bie l'ange

unb 5 bi^ 6 gug in hie r)bhc au0be[)nt, unb bie ^bhlnn^ be^

S)?unbe^ hilbet, fiipt an ber untern (Seite ber ^innlabe felf,

unb fleigt unter einem -Biniel von ema 80 ©raben aufs

Ji?art^, unb ijat, von vovne gefeben, bic ©efralt be^ 33uc&?

flaben^ U. S)ie obere ^Innlabe, bic ben ©cbabel einfagt,

ift an ber Dorbern (Beite untermart^ gebogen, fo bag fie bie

©tirne unb bie obern tiyeik ber 2}?unbbob^? fcbüegt, unb t|l

t)on ber Dberlippe frf)uppenarttg auf be^ben (Beiten über*

becft.

5Denn ber 3)?unb offen flebt, fo mac&t er eine ^of)huig,

bic fo grog ijl n?ie eine ©cbiffefammer , unb geräumig ges

nug, nm ein gan^ bemanntet ^oot eine§ 5?auffarbei;fcbiffe^

in ficb ^n fallen, ba fie fecl)^ biß 8 gug mit, 10 biß 12 gug

boc^, unb 15 bi^ 16 gug lang if?.

S)ie ginnen ober gtoffen, ^\^>e\) an ber ^abh liefen ^n?i-

fd)en einem 2)rittel unb i^m\) günfteln ber l-ange beß 'Ii)ie-

veß, von ber ©cbnau^e an gerecf)net, unb ungefähr jme^
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gug hinter Um Wlnnt>mnhl ©ie fiub 7 bi^ 9 gug lang

iinb 4 bi^ 5 gu§ breit. S)ei' J()eil, mit «?elcoem fte an bem

:Körper befeftiöt ftnb, «ff etma^ efliptifcf) unb ungefar)!' 2 guß

im 2)uvc[)mcfrer; bie mueve©eite ifl bepnafee flac^. S)a lai

(BeUnf t?olifommen fuöelfövmig ijl, fo fonnen fie nac^ Jebet*

Siic^tung i)in bemegt werben ; allein i:iie ©pannung be^ glei^

fc^e^ nnb ber $ant unterhalb mad)t, ta§ fie fiel) nic[)t über

ben I)crijpntalen (5tanb erf)eben (äffen. ^a[)er mag ba^

unrichtig fepn, t^a§ einige Siatnrforfc^er bericr)iet i)aUnf

bag ber ''BalifTfcl) fein Snnge^, *oermitteI(! ber gloffen, auf

feinem Svüden ()alte. '^k gloffen finb , nad) bem Xobe bei?

2^f)ieref?, immer r)art nnb freif; bep (ebenben X()ieren aber

tniiffen fie, nac^ il^rem innern ^^an pt nrtbeifen, betrad)t2

lic& bkg^fam fepn. ^er aBallfifcI) r)at feine 3?ucfenflfcgfeber..

^er Qd)\\mn, ber auf jeber (Beitc 80 bi^ 100 Djiai^vau

fug glad)e [)aft, iff m\ furchtbarem ^erfjeug ;^ur 33en?e9un3

«nb -2>ertf)eibic;ung. ©eine i-ange hetvä^t nur 5 ober 6 gug;

aber feine Streite 18 W 24 ober 26 gug, ^ic 2a^e tfe^eU

Im ift f)ori,^ontaL ©einer ©ejlalt naci) ifl er jTacf) nnb ijalh^

monbtörmiö, in ber 2)titte an^o>Qfd)nittcn \ t^ie U\)bm glat-

ter öer)en mva§ fpi$iö ?u , nnb i)ic &pi^e i\i ein n?enig I)in-

tera^artm gefebrt. ©eine S5eweöun(jen finb fc&neU, fein^

Sraft «nö'e&euer.

3)ie fingen liegen an ben ©eiten be^ ^opfe^ , ungefaf)i?

einen gug fc[)rag über unb r)inter t>em 2}?unbirinf'e(. ©ie

finb auffalienb um, im -2>erl)a{tnig ^u ber ©roge be^ S()ie::

re^ , tvenig cjvöger aW m Oc&fenauge,

^k ^(afeloc^er C^Jon beren 55efc^affenl)eit fc^on obeit

öefprocben i(l) liegen nngefdftr 16 gug von t>em t>orbern

!l:()ei( ber obern ^innkbe. ©ie finb bk eigentlichen Dtafen?

lod)er beö 2öanfifd)em. din feuchter ^ampf , mit (Bd)Uim

»ermifc^tf m\> aul il^nen ^evau^gellogen, mm H^1^)kx
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ötf)met; ober fein %a^ev i\i bamit vevhmhen, wofern nfc^t

i)a^ 2{u^atf)men unter 0er Dl^erffdc&e öe^ 3)?eere^ Ö^Wieftt.

:^er 9;a($en enüyält, anjlatt ber 3rtf)ne, jmep lange

!Keir)en pon Sarben ober gifc^bein, bie an ben ©eiten be^

(Bd)abe(^ feftfi^en. ©ie ftnb im aUgemeinen ber l?ange nac^

öefrümmt, obn?o(}I fte bi^meifen gerabe geben, imb geben

bem Obern Sbeile be^ Siacben^ eine bogenförmige ©eflalt.

(5ie finb unmittelbar pon ben kippen bebecft, hk an t>em

untern Xijcil ber 5?innlabe feflO'^en, unb fcbliegen ^wifcben

ibren augerflen (gnben t^ie 3nnge mu 3ebe Dieibe beflebt

öu^ mebr aU 300 einzelnen ©tiacfen'*^) ober Stattern; bk
tangflen ft^en ungefabr in ber Mitte, unb t)on ba nebmen

fie nad) bepben Reiten l)in immer mebr ab, hi§ auf nicbt^*

gunftebn gug ifl tic größte Mnge bei? Mchhein^, aber 10

bi^ 11 gug ifc hie mittlere ©roge, unb 13 gug ijl eine ^ange,

bie man fcbon feiten jrnbet. 2)ie grögte Sreite, bie e^ an

bem%i)dk \)at, voomit e§ im ©aumenjTeifcb fi$t, betragt

10 ober 12 3on. S)ie S(atter, tt>elcbe bic Ur>ben 3?eiben

t?on gifcbbein au^macben , laufen parallel mit ibrer breiten

(Bdtc gegen einanber gefebrt, in einem ^bjlanb i>on jirep

Dritteln eine^ S^^'^^ (^i^ ^i<^^ ^^^ ^latteß mitgerecbnet"^*)

unb gleicben einem ©ag i?on ©eigen in einer ©cbneibemuble.

Die innern Sianber finb mitgranfen t>on paaren befegt, unb

ber augere 9?anb eine^ jeben Slatte^, einige wenige an eu

wem \eben (gnbe ber 3teibe aufgenommen, ijl unterwart^

gefrümmt unb abgeplattet, fo bag gegen bie i^ippen eine

glatte glacbe gefebrt ijl. Sei) mancben 5BaIlfffcben fi'nbet

ficb an i?ielen ber mittUxn '^daxben t \\\ vegelmagigen Bwis

*) Sn einem fct)r üctncn %\\^ betrug t1)re 2Cnsöf)i:316 ober 320. ^c.

^--^O
^^'^ Qtofte Sic!c einc§ 25Iatteg 9{et)t ©coregh) an einem anbern

Orte i\x I big §3oU an; folglich beträgt ber 3ii^ifc^enrQum ötüifdjen

tn?e^ junä^ft jle^cnbcn flattern ^ bie ,V ^oU.
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fc^enrättmen \>cn 6 Ui 7 S^^^^h ^i»^ fonberbare ^micfim^

auf öer cineir, unb eine ^r()ci)nn9 auf ber anbern ^dte,

©oUte t>iQ[eß nid)t, gleid) ben dlh^m an ben hörnern ber

Dc^fen, tvomit e^ einige 2lc{)n(id)feit hat, eine Slnbeutung

t?on bem 2I(ter be^ 2:()ieve^ geben? Töare bieg, fo würbe

bie boppehe ^fnmf)! ber laufenben guge t?on bem (angflen

'SdlatU be^ gifc^bein^ am ^opfe eine^ md)t au^öewacl)feneit

^aUfi^c^c^ t)a§ 'jütcv beffelben in ^a^ren au^brücfen *).

3n ben jünglten ^IöaIIfTfd)en , t)ie man ©auger nennt, i|l

ta^ gifc^bein nur menige 3oü lang; erreid)t i)ie Mnge bejTeU

benegugunb barüber, fo l)d^t ber ^ifd} fc^on tüchtig

über tan^liä) **). 2)ie garbe be^ gifcbbein^ i|i braunlic&s

fd)rvav^ ober blaulid) ^ fc^tuarr, bisweilen ifl e^ ber Mnge

tiac^ n?eig gejlreift. ^enn e^ eben gereinigt ift, fo i^eigt bic

Dberfldc&e ein l)üW)e^ garbenfpieL ^in grofer -löanfüfc^

öiebt bi^meilen anbertf)alb 2:onnen gifcl)bein '^**). ®enn ba^

„^^robeblatt", ha^ ifl l>a^ größte uon ber gan^n Dieibe,

7 l^unb anegt, fo fann ber gan^^e Ertrag auf eine Xonne

gefcba^t n?erben, unb fo nac^ ^erfjaltnig. ^a^ gifcbbein

tfl in bem (3c5abel in eine 5(rt t?on guge eingeladen, Sllle

S5latter berfelben 9?eil)e finb burd) i>a^ ©aumenfieifrf) j^ufam^

men i^erbunben, in \VQki)cß baß bicfe ©nbe berfelben binein*

gebt. 2)a^ ©aumenfleifd) ifl tt>eig, faferig, ^art unb ge^

fcbmacfloi^. (i§ fcbneibet ficb n?ie 9iäfe, unb bat ba^ 5lnfei

^en, wie t>aß 3»tt?f»bige ober ber ^ern einer :^ofu^nug.

*) Unter laufenben gu^cn VüCiben tk nac^ ber ßdnge gcmeffencn ^ufc,

tm (55egenfa§ ber Huabrat - unb (Subüfu^e, üerflanben. ©a nun

bie oben evwa()ntcn @rl)6f)mmen unb Vertiefungen in einem 2fb*

ftanb üon ihva einem Ijalben gup tjon einanber liegen , fo ift bie

"Kniatjl berfelben an einem ©tücf gtfd)bein nod) einmal fo gro^/ ais

bie ßdnge beffelben in gujjen betragt*

**} ^m (Sngiifdien: a- size-fisli, n^eldiCü fcbon oben erflart ift.

***) S. u 3360 ^funb.
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S)(e Sunge nimmt einen grogen S^eit tjon ber S[)?unt)I)5&(e

unb bem @en?olbe, welc^e^ t)a^ gifcf)bein l)i(bet, ein. @ie

fann nic^t aii^gedrecft werben , ba f]e Don ber 5Burjel bi^

an bie ©pi$e mit bem gett ^ufammenr^cingt, tia^ an be»

^innlaben fi§t.

^•in bi4nner fdavt, ber an^ n?entgen furjen zeigen f)aai

ren befleißt, fi^t anf bem j?crber|len X()ei(e bepber kippen.

2)ie männliche 9?utr)e if! ein grofe^ biegfame^ ©lieb,

unb flecft in einer lanölid)en iB(^ei\:)e , beren anfere Deffs

nnng 2 bi^ 3 gng lang if!. ^ep tobten Xr)ieren ifi fk 8 bi^

10 gng lang, nnb nngefafn* 6 3oa an ber ^Bnrjel im S)nrcb-

meffer. 6ie lauft fpi$ig i;u, unb ijl ber Mnge nac& burc^

ben Uringang burcf)bo[)rt,

S)a^ ^eibc^en f)at ^mep Sri4(!e, bie an bem Unterleibe

(i$en, auf jeber ^dte ber @eburt^tl)eile eine, Uv^e 2 gug

au^einanber. ©ie fcbeinen feiner Verlängerung pon mebr

al^ ein paar 3^11 fal)ig ^n fepn. Sep bem tobten 3^l}iere

ftnbet man fie immer ^urucfgejogen,

- ^ie Mld) beß ÜBaUft'fc&e^ gteicbt in i^rem 5Infef)en ber

SJJild) anberer ©augetl)iere, ©ie foll fett unb wol^lfc^me-

rfenb fepn*
^

S)er Alfter ift ungefaf)r 6 3olI l)inter ben ©eburt^tr)eilert

bep bem meiblicben , unb etrvaß wnuv von bem S^^^Ö^ng^s

Qliebe bep bem mannlic[)en ^IBallnfc&e.

S)ie garbe be^ ^Banftfcbe^ ijl fd)r\>m, «jie ©ammet,

grau (eigentlich) eine ?0?ifd)ung t?on fc[)ttar^lic^ = braun auf

n?eigem ©runbe) unb rneig mit einem 5(nfiricl) t?on gelb.

S)er Miintif ber grogte X&eil bc^ Dberfieffr^, i\nb ein Xl)eil
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.

'

US Untcrfiefer^^^), nebfl ben glogfeöern unb bem Sc^t^attüe

finb fc&mcir$. ^ie Bunge, ber vorbere S^Kil be^ Unterfiefer^

«nb ber kippen , bii?n?ei(eu auc^ ein wenige^ an bem au§ers

Pen S^anbe be^ Oberfiefer^, iinb ein 2;f)eü be^ 25auc5e^

finb tt?eig. ^ie Shtgenltebev, ber Sf)eil, wo ber ©cf)n?anij

jitit bem Körper i?erbunben i^i, ein %l)d\ ber @elenff)6f)len

t)er glogfebern , fmb örau. 3c^ Oabe ^aüfifd^e öefef)en,

t>ie über unb über fcbecfig waren. 3(eltere Sbiere fl'nb grog^

tentr)et(^ grau unb tvcig; ^Baöfifc^e, bie nocf) nid)t bie C^xim

gang) tauglic&e ©roge I^aben, finb bläulich = fd)marj , unb

©auger (;aben eine blog hlme ober bldu(ic^ = graue garbe.

S)ie f)ant am ^'ovpcv ifl mit leichten gurcben , gleich

ten üDafferlinien in grobem 33apier, burd)jogen. ^(m

©c^tranj, ben giofTen u. f. n\ ifc fie glatt S)ie Dber[)aut,

cber berjlenige Xi)ei( ber ^ant, ber leicht in bünnen '^laU

tern abgezogen a^erben fann, tvenn fie ein bi0cl)en an ber

h\ft unb üori^üglicb in ber ^alte getrocfnet ijl, i\l md)t bicfer

öl^ g3ergament. ^ie ©d)[eiml)aut ill, bey enuad)fenen, an

hm meillen Ibeilen be^ 5\crperr, ungefa[)r brei; 'I5iertel SoIT

bicf ; bej; faugenben bepnabe jmep 3^?^^; ^^^i' ^n ber untern

(Beite ber glotTen, an ber innern (Bäte ber 1-ippen, unb an

ber £)berfldd)e ber 3nnge i]i fic viel bünner. ©emeiniglic^

i\i fie, i()rer ganzen 2)icfe nad), burcbau^ von einerlepgarbe.

S)ie gibern, an^ benen fie bef!ebt, geben fenfred)t auf bie

Dberfldd)e be^ :^crperl Unter ber (B(^Uiml)ant Hegt bie

dgentlicbe y)ant, meld)e tveig unb x^be if?. 3bi'e tt?abre

S)icfe lagt ficb ntcbt leid)t befrimmen, weil fie anfangt mu
nterflicb, nacbber, je tiefer man fommt, bejto mel)r Don Del

t)urd)brungen i\t, unb allmdblig in ben eigentlicben ©pecf

^m ©ngtifdfien ; ^^Most of tlie upperjaw, and part of tlie

lower jaw" — Co ücrftef)t fi(^, ba^ ber fleifc^igfc Ueberjug tc§

ßber - unb UnteiücferS — n?a6 bei) anbern <Sdugetf)ieicn baS

^atjnfleifc^ t j! — ben man nur dupccUc^ fcijcn fann , gemeint ift*
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fiöet'öe^t S)er t>ic6te(l? X^ül ma^ oieHeic&t einen ^mtüi£
loU biit fepn.

UnmiftelDar unter ber ^auf Ite^f öer ©pecf ober bö^

geft, ba^ bm ganzen Körper be^ 2i)iere^, nebft ben glofTett

unb t>em (Bd)rva\ne, iimffeibet. ^ic garbe befTelben i\J

öelMic&stveig, gelb ober rotf). 5In fef)r jungen Xl)ieren i(t

e^ immer gelblich = mei0. ^ei; mand)en alten gleic[)t e^ in

feiner gavbe bem gleifcf) be^ ^acbfe^. ^^ fc[)n.nmmt im

üöafier, ^ie ^icfe befTefüen runb um bm förper gef)t poit

8 ober 10 bi^ ;iu 20 3«^^^/ nnb ift fon?of)I öu i)erfc^iebeneit

Xl)ei(en, a(^ bep i?erfc&iebenen Jf)ieren mvfd)kbm. S)ie

kippen be|lef)en fajt gan^ anß ©pecf, unb geben jebe eine bi^

iwep Sonnen reine^ Del. S)ie 3nnge beflef)t porjüglic^ an^

einer meid)en 5Irt t?on gett, ba^ weniger Dei giebt, ali etit

anberer gleicl) groger Xf)eü be^ ©pecf^. 3n ber ^Tätte unb

gegen bie ^ur^el ber 3nnge i\1 ba^ gett mit mu^felartigett

gibern burcbi^ogen. ^er übrige Xf)ei( be^ Unterfopfe^, am
ger ber ^innlabe, befreit fa^l ganj an§ gett, unb öuc5 ber

(Schabet ijl mit einer betracbtlicben ©cbicbt baoon bebecft.

S)ie gloffen finb t)or;5uglid) ©pecf, €)ef)nen unb ^nocben^

unb ber ©cbman^ ent()dlt einen bünnen Ueber^ug »on 6pecf.

S)a^ Del fc^eint in bem ©pecf in Heinen Seilen ent()alten ju

fepn , bie bnvd) ein fxavhß 3?e$ t?on fe[)nigten gafern jufam-

men i^erbunben finb. ^Diefe gafern fcbeinen , inbem fte an

ber Dberflacbe bic^t ;|ufammengel)en, bie ©ubflanj ber Jö^nt

^n hüben, ^a^ Del anrb burcb bie f)i^e f^eraui^getrieben,

unb ge()t grogentf)eiI^ üon felbf! anß ben j^erfc^nittenen ©pecf^

flucfen beraub, n^enn ber febnigte X()ei( beß ©pecf^ in gau(-

uig ubergel)t. 2)er ©pecf nnb baß gifc^bein ftnb bie ©egen^

(?anbe, um berentwiUen ber ^BaHfifcb gefangen n?irb. ^aß
gleifcf unb bie ^noc&en n?erben jurücfgelaffen , aufgenom-

men bi^tueilen bie ^innlaben. ^er ©pec^ l)at, fo lange er

fvifd) ifl, burcbau^ feinen unangenebmen ©erud); unb er(!

nac& ^cenbigung ber S\eife gefcbief)t e^, ba§ ein ©ronlanb^-
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fairer cineif wibriöcn ®eriic& belommt, wenn feine Labung

nic&t me()r vnpadt ifl.

S3ier Sonnen 6pecf, bem 3)?aa§e narf), geben ö^tt?of)ns

lief) brei; Sonnen DeP); al>er ber ©pecf eine^ ©anger^

ent&dft nur eine fef^r geringe 3)?enge. 3)?an Ijat ^öanfiftte

gefangen , bie bepnaf)e 30 Sonnen reine^ Del gaben ; nnb

foIc()e, t)ie 20 Sonnen geben, finb feineön^eg^ feiten, ^ie

2}?enge Del, n?elc^e ein ^aUfifd) giebt, flef)t gemeiniglid) in

einem bejrintmten 5>er()altntg mit ber ^ange feinet Idngllen

gifd)bein^. X>ie folgenbe Satel giebt biefe^ '23erf)dltnig, nac&

einem mittlem 2{nfcl)lage, an.

ednge bce gifdjbeins

in ^"^'uljen»
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trafen, unb mit VUffcr nnb ^ali^croiiv^ mvb, \o fc^mecft

cß wie t)erbc5 Dlinbfleifc^ ; l)ino,eo,et\ ta§ %ki\ö) von alten

!Ii>aIIfird)en fid}t bepuaf)e fdy'xav^ an^, unb i\t überaus grob,

^on ber nnöe&enern S)?aiTe rcn ^jlnßhln, bte ben :^5rper

umöiebt, bi^ut ein öfo§ei' 2l)eü ^nv ^emeguiig be^ 6c{)man5

K^. ^er ©d)ti>an;5 be|Ie{)t pornel)nilic^ au^ jn?ep ne^avtiöeit

l-agen yon febniöten gtbern , hie btc^t in einanber geflochten

flnb nnb fe()r n^enig Del enthalten. 3» ^^i* ^^i^^^ laufe«

bie gibei'n nac^ allen iKici^tungen ; in ben iihvi^en 2f)eilen

ftnb fie auf eine regetmagige 2irt georbnet. ^ie\e ©ubftanj

n?irb yiel gebrandet, befonbevy in ^oHanb in ben ^eimlTebes

repen.

!Die meiflen ^nocf)en be^ ^aUftfc^e^ finb fel)r porö^,

nnb entf)alten eine gro§e 2}?enge ()übfc[)ep Del. X>ie ^innla^

ben, bie 20 hiv 25 S«§ ^^^ig finb, wexben bi^meilen mitge^

nommen, t>ornef)mlic^ roegen beß DeU, baß anß if)nen l)er=

anßtvänfelt, wenn fie in ein n?arme^ 5^linm fommen. ®entt

fie von Del frei) finb, fd)tiM'mmen fie auf bem !©atTer*).

S)ie an§ere Dberfldc^e ber meijlen porofen ^nod^en i}l bidyt

unb feft. S)ie S?ibben finb \aft buvd)ge[)enb^ bid)t ; aber ber

6d)abel if! bet)naf)e eben fo poro^, wie bie ^innlaben. 3)ie

2lniia()l ber Wichen ift, nac^ ^arl ©iefecfe, brep^e()n auf je-

ber (Beite, S>ie ^nod)en ber gloflen l)aben in ir)rem '^er^

()altnifl unb i()rer ^Qi)i eine 3iel)nlid)feit mit ben ^nod)en ber

menfd}iid)en gtnger. :i>af)er l)at 2)r. giemin g bie glof^

fen 6d)mimmta§en genannt. 2)er l)intere Steil be^

^) ©ö fonntc auffallenb fd^eincn, ba^ ein ,Kcrpcr bur(^ ben Sßerrujl

beö Oelg, wcld)eg [pejift'M Ißtäitet: al6 SBaJTer i|l, gum ©"c^wtms

mcn gcbrad^t werben foU. ^tan mu§ fid) aber oorjIcUen , ta^ in

bie ^oren beö Änod):n§ an hk Stelle bcg Oe(§ 2ufi tritt, n)0*

burd^bag abfoIuteöeiric^tbegÄnodienö hetväd:)tli<i) ücrminbert «?{rb.

A'ann alfo. ha^ SBaffer nidit in Ue ^cren einbringen , fo i^ cö be«

Sreiflidj , ba^ ber ^nodpcn fctjwimmt.
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^orper^ if! ein mvflif^cv 6c&trans, intern baß ^-nbe be^

Ovucförat^ ober ba^ ^ucfucf^l^ein (os coccygis) minm
t)urc& benfelbcn fafi i^i^ an Den augerjlen 9\ant) a>d)t

Wlan l)at nur feiten ©e!eöenl)eit, hm innern 53au eine^

fXBaUpfc^e^ ju untei'fuc^en; K^a^ man balyev von biefem mi§,

i|l meiflen^ von feinet* 2(e()nlid)feit mit anbevn 2f)ieven btefetr

^attnn^ aOgeleitet.

S)er (3d)bvßfmn bcß WaUfi{d)cB fcbeint finmpf ^n fet^n.

©in ©eraufd) in bev ihxft, ^. ^. menn jemanb anffcl)vei)t,

Ijemerft er, felbfl in bev (gntfevnunö einer ©c^ipiange,

iiid)t; I)inöe(5en mac^t anc^ ein Qmn^eß ^Jlatfc^ern int

üBaiTer, t^ep rnf^igem 5öetter, ii)n anfmerffam unb oer-

fc^enc&t ir)n.

^dn ©eflc^t if! fc&arf» !D?an bemerkt bieweilen , bag

ein ^allfifd) bcn anbern in flarem ^öafTer, unter ber Dber-

flache, in einer erftannenben (gntfernnncj \i?a(}rnimmt. 5(uf

ter Dberflacl)e aber fonnen fie nid)t weit fef)en.

6ie I^aben Feine 6timme; ober ti^enn fie 5fi[)cm r)oIen

ober blafen, fo machen fie ein feljv lanteß öeraafd). S)n*

2)ampf, n?ekr)en fie ansflogen, fleigt einige SHen l)Oc\) nnb

fie[)t von roeitem me ein ()erporfc&iegenber dland) anß, 3ff

baß Xl)iev oern^nnbet, fo ijt ber :^ampf oftmtt25hit gefärbt,

«nb he\) ber Ü(nnaf)ernng beß Xobeß firomt bisweilen lauter

Slut I}erau^. ©ie hlafen am flarfflen , bic&teflen unb lam

teilen, menn fie in voUem ^auf begriffen finb, menn fie anf^

9efc^eud)t unb in Unru()e <^efe^t merben , ober wenn fte pu-

eril auf ber Dberflad)e erfcf)einen, nad)b'*m fie lange unter

!©affer gewefen fl'nb. ©ie blafen ungefaf)r viet ober fünf-

mal in einer !3lim\te.

2)a ber ^aKfifc^ emaß fpeiiiftfc^ leic&ter, aiß baß ©ee-

tvafTer ifi, fo fann er an ber Dberflac^e, mit feinem ©c^eitel
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nnb einem befra(^fffcf)ett 'll)ell be^ 9?ücfen^, über 5Faffet

bleiben, ofene bie geringfte 3inflren9iin9 ober ^^emegung.

JÖerabi^nffeigen aber erforbert eine 3(n}lreuöunö. S^erjenige

If)ei( feinet 5?orper^, n?elc^er über bem Gaffer f)erüorra9t,

n?enn ba^ 5f)ier lebt ober nur eben getobtet iü, betragt tt»a[)r-

fc^einlid) nid)t ben ^manjigflen !l:i)eil betreiben ; aber in ^dt

i?on einem Jage nacl) bem Jobe, n?enn bie gdulnig angefan^

gen f)at, ^c\)mllt ber SiWi^« ^i"^i* nngeI)euern@roge, fo ba^

jrenigflen^ ein 2)rittf}eil beß ©an^en i^um Q5orfd)ein fommt,

«nb ber 5?orper bi^meilen burcb bie in Um erzeugte ^uft t>on

einan ber berjlet.

^^ermittelfl be§ ©c^n?an;ie^ gef)t ber ^DaUfi'fc^ im 5Baffer

vcrn?art^. Die grogte @efd)minbigfeitben>irfter burd) fraf;

ti(^e ©c&lage, bie er mit bemfelben aWoedjfeinb auf- unbnie=

benpart^ gegen baß ^Bafifer tl)ut; eine langfame ^emegung

ober fann er, glaub' ic^, fuglid) baburc& ()err>orbringen, bag

er baij Gaffer feitivart^ unb fcf)tef f)inuntersi.>drt^ fc&ldgt, auf

d()nlic5e 51rt ane ein Soot mit einem ein.i^elnen ^uber, burc^

baß fogenannte ^D r i cf e n ""), fortgetrieben »rirb. ^ie glo|]>n

finb inf^gemein in horizontaler ^idnnn^ au^geflrecft, unb i()re

$aupt''^eflimmung {d)eint ^n fepn , ben Körper im (Sleic^--

gea>ic^t ^n erf)alten; benn in bem 5lugenblicf, ba baß Sf)ier

f!irbt, fallt e^ anf bie ^eite ober fef^rt fic^ auf ben Mden
«m. ^ß ^d)eint and), ba^ fie gebrauc^u «werben, nm bie

Sungen tueg^utragen; nnbbie Diic^tung, bepm gortfc&mim^

men , ^u dnbern.

©0 plump ber Körper eineß 5i>anftfc^e^ if!, unb fo un^

ber)u(flid) er ^u fepn fd)eint, fo O'nb boc^ feine ^^emegungen

iiid^t^ weniger ol^ ungefc^icft ober langfam. din ^aUftfc^,

'^) Sit ein befonbe«g Söerfat)rcnr tm SBööt buvd) fcfjnelle JDrcf)un9 eine«

Saubere am •^inUvt^iil, wvxvavU 311 bewegen»

13
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bev oI)nc ftc& in tüf)ren auf bcv DhnfliW xnljt, fann in 5

obev 6 ©efunöen aitger bem 53ereic& feiner ^erfoicjer fepit;

«nb e^ ifl f(*on oben bemerft morben, mit ml^ einer un=

ölaublic&en ©efc&njinbigfeit er fortfd)iegt, menn er fic& v>on

ber Harpune öetroffen fü[)It Snbeffen l)äit biefe ^vo^^

ecl)nenigfeit nur weniße S}?tnuten an, (Bdn öei)?o[)nlici)er

(3an^, roenn er i)cn einem Drt ^um anbern fc^trimmt, be=

tragt feiten mef)r aU 4 S)?eilen in einer ©tunbe, §3i5ireüeu

fai)rt er mit einer fcldjen ^eftigfeit gegen bieD^erfldc^e, ha^

er gani^ liber biefelbe r;erau5fpringt;.unb bk^ gercoie[)t, wie

e^ fc^cint ,
^nm 3eitt>ertreib , m groger ^ermunberung

bei^ entfernten 3ufc&auer^; aber ^ii nid)t geringem ©c&recfen

be^ unerfal)rnen (5d)ijTer^ in ber Dta&e, anmal menn ber toU-

fu[)ne ^arpunirer gerabeal^bann befie[>Ituormarti^surubern,

itm einen Eingriff üu maci)en. '^BiBr^äUn (lelit fid) ber ^alU

fifd) mit b^m ^opfegerabeniebern^art^, unb r}ebtben ©d)n?an^

in bie 2nft unb frf)Iagt auf ba^ 5öaffer mit furchtbarer @e=

n\\lt, 3n bepben ^äüm wirb ba^ S)?eer ^n ©c?)aum gefc&Ia^

gen , unb bie 2nft mit um^er mit ^afferbunfl erfüllt, ^a^

©etofe ba^ babep ent(lef)t, wirb, bep ftiHem ^ßetter, in gros

ßer (Entfernung ge()ört, unb bie wogenben Greife i?erbreiten

fid) auf eine anfe&nlicbe '^eite. S3i^wei(en fd)üttelt ber ^alh

fifd) feinen furd)tbaren ©d)wan^ mit einer ^eftigfeit in ber

Vuft, ba§ man e^ ^wep hiß brep -3}?eilen t^eit l;oren fann.

@ewo()nUc^erwetfe bleibt ber !H>aEfifc&, wenn er atbmen

und, ungefähr ime\)^linntenan ber Dberflacbe, feiten langer;

unb in biefer 3^it bldjl er adyt^ ober neunmal; al^banir

tand^t er unter unb bleibt etvoa 5 ober 102[>?inuten au^; hiß::

weilen aud), wenn er auf 9^al)rung ausgebt, 15 bi^ 20 S)an.

S>ie Siefe, iiu welcher er gewol)nlic& l)erabfleigt, Ol unbe^

fannt, wiewol)l man an§ ber wirbelnben 53ewegnng bei? ®af-

fer^ an ber Dberfldc^e, bie man gelegenrlid) heohad)tet l)atf

fc^liegen fann , bag fi'e nur gering ifl 3fl er aber Derwun-

tet, fo gel)t er in groge :Jiefen Ixrab, unb ^rvav mit einer
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folc^eit (3efd)mntd^Mt, t)ög man fBe\)fpieU l)at, &ag bte

Sinnlaben ober ber (B^äbd buvc^ ha^ Slufflogen ^c^en t)m

f^obcn ^erbrocv)en mürben. ^and)$ glauben , ba§ ber ^aü-

fifd), wenn er nngeflort ijl, mehrere ©tunben nad) einanber

unter ^föaffer anßljaltm fann. ©elten finbet man ii)n fd)Ia=

fenb; bi^nr-eiien O'nb iebod), be); ruf)igem -Better unb ^m^

fci)en bem (gife, aud) l)ieri'on §5eprpiele yorgefommen.

S)ie ^esatiunö ber ^aIIftTd)e l)at man oft in ber Ie§tern

^5alfte bd (Bomme'c§ heohad}tet, nnb t>a man ©ei5d)en, hi^

i[)re3unsen reit fid) fül^ren, mdften^ im grrd)iaf)r antrifft,

fo fann man anne[)men, ba^ fk im gebruar cber ^^äv^ roer-

fen, nnb ba§ de bi$ grnc^t 9 ober 10 -fO^onate hc\) fiä) tva-

ßcn. ©egen dnbe ^lpni§ 1811 muibe ein inn^ev ^aUfifd)

von einem ©Ci)i|fer an^S ^nü gefangen , ber nod) bie ^laheU

fdynnv an fi^ Ijatte. S)er ^aüfifd) bringt nur ein Sänget

cnf einmal ,^ur 5i>e!t. S5epfpiele von ga>ei; jungen bei; et^

nem alten finb {d)V feiten. "£)aß ^nnge foU bei; ber (Beburt

avnigften^ ^e[)n, n?o nidjt 14 gug lang fepn. g^ öe[)t tui?

ter ber Feitung ber Tlmtet ein 3al)r unb barüber, ober fo

lange, Ihv e§ bntd) baß !2)ad)^t[)nm beß ^ifd)l^ein§ in ben

6tanb gefegt ift, fid) felbfi feine Star)rung ^n iH^ifdjajfen.

2$örau^gefe$t, ba^ eß mit bem oben angegebenen fDrerfmale

bey Ollter^ feine ^dd)ti^ieit l)at, namlic5, bag bie 3al)I ber

3af)re ftc§ an^ ben ^Vertiefungen im %i(d)hein ahne\)men lajfe,

ti?urbe ber -ßaüfifd) bie ©rege, befi iveld)ev fein gifd)bein

6 gug lang ifJ, in 12 3ai)ren erreid)en, unb in 20 ober 25

5af)ren i?o!Iig au^gett»ad)fen fepn. ^a§ ^aUfifdje ein r)o[)ei^

5nter erreichen, ift nid)t ?,u be^meifeln. ^ie Seidjen beß ülh

tevß finb: bie gröfere S^^enge Dcn ©ran in ber ßant, unb

eine ^'lenberung ber roeigen !l:i)eile am 5?opfe in^ ©elblic^e

»

ferner eine geringere Wlen^e von Del bei; einem gen:itTen (Be-

ti?ia)t von ©pecf, enbüc^ eine grogere geiligfeit be^ 6pecceJ

unb eine grogere ^i^e nnb 3äi)i^Uit ber gibern in bem-

felben. •
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^ic mufterlic^c 2iche be^ %aUfifd)e^, ber, in ctnbeven

Diucefic^ten, ein flumpffinnige^ '5l)ter ju fepn fd)eint, i(I auf^

föllenb nnb mevfixnu'big. 2)a^ Sunge, bae bie @efa[)r nic^t

fennt, anrb (eid)t ()arpnntrt; afsbann s?iöt fid) bie 3^^vt*i<^f)=

feit ber 2)?ntter in einem fo f)oI)en ©rabe, bag fte babiivc^

oft in bie ©emalt ber 5ßöll|ifcl}fanöer ^evätl), üöenn baf)er

gleich ein Snngef^ Don geringem ®ertl) iff, ba e^ feken me()r

aU eine Sonne Del, nnb oft meniger giebt, fo mirb bcci) hi^-^

weilen 3a^t> baranf gemacht, nm tie Whmev ()erbepaiilocfen.

!^iefe eilt fogleic^ jn bem uern?unbeten 3ii»<5^" / ft^iö^ «^it

ihm auf bie Dberjlad)e, nm .^i aH)men, treibt e^ an fort.^.n-

fd)mimmen; fnd)t il)m bep ber gincfet be()tilrlid) ^n fepn, in-

bem fie e^ nnter i()re %lo^e nimmt, nnb müä^t es feiten, fo

lange e^ noc^ lebt. 5i(^bann ift e^ Qefäl)v\id), fid) iljv ^u

naOern, aber fie o,ieiH bahe\) oft ©elev3enr)eit, angegriffen ?u

werben. 5Inö 51ng(l für bie (?r[)altnng i[)re^ ©prögiing^

,

fc0t fie alle 9\ücffid)ten fiir ibre eigene 6icber()eit bei; (Beite,

fabrt mitten bnrd) il)re geinbe binbnrd) , vevcid)tet bie (Be-

fal)V, rveldje il)v bvoljt, nnb Ueii^t freyn?iliig bep ibrem 3»n:

gen, felbft wenn fd)on me()rere .^arpnnen fie getroffen l)a=

ben. 3m 3nny 1811 l)arpnnirte einer pon meinen .fjarpnni-

rern einen jnngen ^allftfd), in ber ^offnnng bie Wlnttev

babnrd) ;^n fangen. 6ogleicb fam biefe an bie DberfTacbe

ganii nal)e bep bem Sote be^ ^arpnnirer^, ergriff ba§

3unge, unb rig e^ ein bnnbert gaben lang mit an^ne[)men'

ber ©ewalt nnb ©cbneHigfeif mit fiel) fort. S)aranf fam fte

wiebev empor, fcbog n?üt[)enb t)in nnb ber, l)ieft oft inne

ober anberte oft plo^lid) ibre 3vicl)tm?g, nnb gab alle 3eic&en

bev böchften 5lng|l. ©o fnbr fte eii}e lange 3eit fort , ob^

gleicb bejlanbig Don ben 53ooten gebrangt, ^nblid) fam ei--

ne^ berfelben ibr fo nabe, ba% eine ^p^^pnne nad) ibr ges

worfen wnibe. ©ie traf, aber hlieh nid)t fi'§en. (i^ würbe

eine ;?wepte .^arpnne geworfen, and) biefe brang nidytein,

eine briete l)ingegen war wirffamer unb f)ielt fef!. (Bleid^'^

wo()l tJerfncbte fie nicbt ^n entfTiel;en , fonbern lieg anc& bie
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anbern Sote nahe fcmmen, ^o bag fie in mni^vA mnntm
nocb brep Harpunen empfieng, unö in geitoon einer ©timbe

Qetol>tn war.

©ett>ig iff e^ etwa^ l)bd)\l peinlic&e^, ein Xf)ier unter

folcl)en Umflanben ju tobten , wo e^ einen ©rab uon 3art=

lic^feitunb ©elbflaufopfcnwö bemeifl, bereinem i?ernünfti=

gen 5Befen ^f)re machen tinu'be; 0leid)n?c&( ijl ber gang ei=

ne^ 5DallfiTd)e^ für ben ^Baüfifc^fanger ein ©egenflanb t?on

fo grofer ^löic^tigfeit , ba^ er O'rf) nm feinetti^iKen tanfenbfa-

c^en @efaf)ren nnb ^efd)merben an^fe^t, nnb baf)er bie dv-

reic()nng feinei^ 3wecfe^, nnb felbfi t^ie grenbe einei> gelnnge=

nen gange^ nic^t ben@efiif)len be^ 2)titleib^ aufopfern fann.

Db man gleich ^aHfrfc&e oft in groger xD?enge 6ei;ram-

men fi'nbet, fo fann man boc& nid)t fnglid) fagen, ba§ \)k(e

X()iere r)eerbemx^eife ^n leben pflegen, bmn bie mei^e S^it

merben fk nur einzeln ober paani^cife angetroffen, augei*

n?enn |Te burd) ben 9\eic^tl)um an gutter, ober burd) bie guns

llige i?age be^ (ii\e^ auf benfelben fla^ geführt werben.

^a^ bie 3}?enge berfelben in ^e^iel)ung auf bepbe ©e^

fd)led)ter betrifft, fo fd)dnt ein Hebergen^ic^t auf ©eiten bei

m^nnlid)en @efd)Ied)te^ \tatt ju finben. ^on 124 ^allfi-^

fcfeen, bie in ac&f 3a()ren in ber ^äl)e oon ©pi$bergen,

burc^ ©c^iffe unter meiner gu[)rung, gefangen mürben,

waren 70 mannltd)en, nnb 54 weiblid)en @efd)lec&t^ ; alfo

ein *^er()dltnig üon 5 ^u 4 bei;na[)e.

S^er WaUfi(cb mvb in ben eiflgen S??eeren t)on©r6nfanb

unb ber S)aüi^|lra§e , in ber ^^affini- nnb Qnbfcniha\) , in

bem -?3?eere norbwart^ t)on ber Se()ring^prage, unb lang^

einigen Steilen ber norbltd^en 5?n}te üon Wien , unb n?ar)r2

fc^einiid) aucb t^on^Imeriia in Stenge angetroffen. 3?iema(»

aber finbet man il)n in ber S^orbfee, unb feiten innerl)alb 200

Wteilen t^on ben imtti\d)en Spülten ; bagegen erfd)eint er an ben
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5;iijicn von 5(fnfa unö ©übamerifa pertobeniretfe in he-^

tYäd)üid)r: ^inal)l 3n biefen ©Cijenben t^irb cv fomcl)! i)on

bi'tttifc!)en iinb amevifanifc&en ^BaEftfc^fdnßei'n, ali? von ben

S5en?o[)neni jener lüften gefangen. Db aber biefer -BaH^

ftfc& genau üon berfelben 5irt; n?ie bev yon 6pt^bergen unb

(Srcnlanb i\l, ifl unöemig, boc& öel)ört er offenbaren ber-

fefb'eli (^^attim^, ^in anffaEenber Hntevrcf)ieb, vkUdd^t eine

gcige bei> Drte^ unb be5 5?üma'i?, i|t, bag ber fübiicl)e

ÜBaUnfcf) oft nnt einer ^a\{d)d, ber fcgenannten ^allfifcl)-

35ocfe (Lepas Diadema) bebecftili*/ n?al)renb ber norbUct)e

frej; t)ax>on ifl.

^v r^ürbe merfmürbig fei)n, t^enn ein Sf)ier, me ber ©aH-

fifc^, ba^fofnrcl)tfamifi; bag ein Sieget, ber flc& auf feinen 9tü-

cfen fe§t, ii)m oft grcgelinrube unb ©c^recfen vmixfadjt, feine

%einbe ijahm feilte. Qjuger bem S?enfc[)en, tr'elcl)er unffreitic^

fein argfler geinb ifr, tx>irb er vom ^a\)fi\d) uerfolgt, unb, vok

man fagt, auci) DomDutr^al, ijcm 6cl)a^erbtftfd) unb vom ©ee^

brad)en. 5Da^ ben Dtarij^al anhctxifft, fo bin id) nber^euötr

baf bie ^:ü?einun<5 irrig ijl; benn biefer iil fo n?eit entfernt,

einS^inb be^^Baßfifcbe^ in feyn, baf man i[)n oft in ©efeH-

fcl)aft beffelben in örößter (iintvad)t mit il)m finbet; unb er

n?irb ijon ben ©d)iflrern, hin feine (grfcf)einun(j gerne feben,

aH ein '13orbote be^ Wa\ifi(d;C^ Mvad)tet ^er ©cl)tr'erbti

ftfci) aber unb ber ©eebrad)e (ti^eiin e^ anber^ ein foId)e^

S()ter c^vchO fonnen vieUeid^t %cinhe be^ ^Baüfifcbe^ fepn;

bod) bin ici) nie 3^nge dnev f^amp{e§ ^n^ifcben tf)nen geti^efen.

^on hcm -9apftfc^ ifl e^ gen^ig, Da^ er hm ^allfifd) anfein=

bet, bod) ifi er ti^ol;! fein feftr furd)tbarer ©egner beffeiben,

^n ber lljat vermeiben bin !IBanfifd)e hie ^lä^e, wo ber

-Ö^p fid) in 2}?enge aufbdlt, unb man finbet biönjeilen in iiy^

rem ©d)rvan;,e beuiltd)e ©puren von hcm ^ig beffelben.

& lä^t inbeffen fic'i) faum benfen, ha^ m lebenbiger ^aU<

ftfd) i^on einem $ap foHte hefiao^t irerben fbnnen, n?enn er

and) vpn Um UmmiMt mh; aber ein tobter üöaKfifd)
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fann kidyt fme fdentc mevben, unb ^mäl)tt bkUm öefra^

^mn Xi)me eine &cvvlici)e W2al)i^cit

^aß greife^ bcß WiMfc^cß ift für mandje ^ewö&ner

ber norbüd)eu S^üflen von Europa, 2ifien uuD Slmerifa ein

vov^mlidjeß Dia(}rung^mittef. :Die €'^fimo'^ trrnfen auch

baß WaUfifd^M mit Segievbe. Wland)e (Btämme , hin mit

öeijugen^etranfen nnljefaniit finh, mijmen in il)ven ^ijuen,

hem giWfaiiö , Olafen mit Dd gefüllt mit, bie fie auf ebejt

bie 3lrtmib mit eben bem ^o{)iheha^m gebrauchen, ai§ ein

hvitti\d)ev 3}?atrofe fein ©ct)nap^9la^c&en. ©ie efien anc^

bie $aut be^ ÜBallftfdje^ rof), «nb ^mar ^inber fon?oI)I al^

(grmac'pfene. ^enn eß if! ni(^t feiten bei) t[)nen, baf, n?enn

i()re !IBeiber bie euvop^»ifc^en ;2i>al!fifcl)fanger befucl)en, fie

ein ©tücf y)ant h^\ betommen fuci)en, befonber» ein (old)e§,

voovan nod) et\)>aß <Bpe^ fi^t, unb ei^ i[)ren ^inbern, bie auf

if)rem ^ücfen ()dnöen , geben , ti?ekl}e e^ mit ficf)tbarent ^p^

petit auffangen, Wenn bev ©pe(^ eingepocfelt unb gefoc&t

\mb , foH er rec^t %nt fd)mecfen ; auc& ber ©c^wan^ foU,

bep einer öe[)örigen äuberettung , nid)t übel fepn ; unb ba%

baß gieifd) üon jungen !H>alIfTfd)en fxd) xed)t n?of)I effen lagt,

\m% ic^ awß eigener (£rfaf}rung.

^ie 3n^taner unb (g^fimo'^ machen auc& \>on anbern,

geringem Xf)eüen beß !IiJaEfifd)e<^ (Behxand) ; ja einigen ^hU
ferfc^aften finb biefe ^n einem ber)agnc^en3uii"anbeunentbe(>r-

lic^. 3}?anc^e ^ante beß Unterleibei^ finb für fle ein ^anpu
artifel ^u 5\(eibungen, unb baß Sauc^fefl bient if^nen, njegeit

feiner ^urd)ric^tigfeit, ^att beß ©lafe^ in ben genflern if)rer

Bütten; bie ^n^d)en merben in .garpunen iiiib©parren ver-

arbeitet, in (Blühen in iljxen o^ten, unb von mand)en ju

(Berippen i^rer &'oote angemanbt ; bie ©ef)nen fpalten (le in

gaben unb braud)en fte alß Smirn, nm bie ^äwte an i\)xen

23ooten unb gelten i^ufammen in nahen, nnb bie Duitberej;

an x\)xen :^leibung^|iüc£en perfertigen fie mit groger @efd;icf-
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Ud){dt unb ^etti^hit 5(uc& von bem gifc^bein «nb beit

md)tiQevn fprcbuften M üßaUftfc^e^, bie in (Europa gefc^döl

werben, wiflen (le ©ebrauc^ ^n machen.]

S5a un^ ber an^altenbe Diebel t?erbinberte nac& ^aUfi-

frf)en ^« fachen, fo befefligten mv l)a^ ©cl)iff, am 15. Swliu^

S^ac^mittag , an einen großen Si^flnrnpen , «m ben (5c^a=

ben , meieren t>a^ ©tenerruber am 24. 3nnin^ erlitten hatu,

n?ieber au^jubetTern. ^iefe^ fanb jlrf) fe^r befc^abigt; i^a

mv aber glucflieber n?eife einen ©cbmibt, eine 6ct)miebe nnb

3immerlente an ^orb batten, fo fonnte e^ in fur^r 3^^^

wieber in brancf)baren ©tanb gefegt n?erben.

®af)renb mir mit biefer 5(rbeit befc^aftigt n^aren, mngs

ten einige von ber D3?annfd)aftnnfern koalier =^orratl)ergan-

;\en. ©ie bolten t>a^ Gaffer uon bemfelben ©tud diß , <xx\

n?eld)em txi^ ©d)iff lag, ba fi^ auf ber Dbcrflacbe bejTelben

groge Sumpfel »on 9efct)mol;ienem ©c&nee gebilbet batten.

S)ie neblige ^Bitternng , tk \>iin größten 2f}eil ber uer^

floffenen i^wan^ig !^age binburd) ge[)errfcbt {)am nnb nn^bet)

unferm @efd)dft fel)r l)tnberlid) a>ar, ift eine ^Tfd)einnng,

\i'u \<i) \\\ biefen ©egenben oft in nocb b^berm ©rabe, bei; einer

großem ^ntfernnng i?om l?anbe, beobachtet l)o,U,

3m 3^I)r 1817 Wim mx nnter bem 76. ©rabe ber

breite nnb ^n?ifd)en bem 5ten nnb lOten ^rabe n?efllid)er

^dnge, nnter offenem ^i^i , einen Siebel, ber in 15 Sagen

fi^ nicbt einmal üer^og, nnb nn^ febr feiten gellattete anf

eine %Hük meit jn \i{)m\ nnb ixxi '2a\)X 1821 fonnten nnr

»om 11. 3a(iu^ 'M iixm 21. ^Ingnft — in einer 3roifd)eni;eit

t)on 41 Xc^Q^m, unb in nmxa S)?eere, ^a^ gen^bönlic^ poßer
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(iiir\>av, — nur brep ö^^ü^ 2;<J9^ 0)Un, Me t>cn fSl^M

frep waren.

S)iefe^ Uebermaag von nebligem 5Better in ben ©ommer«

monaten ifl eine ^i9en()eit ber JJclarmeere , Ue, obwohl be-

fannt genug, bcrf), fo piel ic^ weig, nocf) nic^t 9el)ori9 er^

Mvt ift. S)er Diebel rul)t l)aufi9 auf ber DUxflä^i be^

ÜBaffer^, unb perbreitet fic^ t)ielleic^t nur auf eine öö&e

ücn 150 bi^ 200 gug; fo bag ber $immel im genit^ oft

»blliö flar if!, n?a()renb bk (Beöenjianbe in ber 9ial)e be^^o^

rijonte^ ober ber Dberflfac^e be^ 5öaffer^, in einer (Entfernung

von 150 S)arb^, nic&t mel)r ^u fe^en finb. :l)iefer Umfianb

f)at mic^ auf ben ©ebanfen gebracht, bag bk Urfac^e biefer

niebrigen 3tebcl rvabrfcfeeinlic^ in t>em Unterfc^iebe ^mifc[)en

ber Temperatur ber obern unb ber untern 6c^ic&ten ber ^U
mo^pbare liege: nab^v bep ber @rbe namlicb ijl al^bann bie

^alte groger, a\§ in weiterer (Entfernung von berfelben.

2)a^ llmgefebrte biervon finbet man in ber %i)at gemeinigs

lic^, ebe hie neblige S^eriobe eintritt, inbem al^bann hie Xetm

peratur in ber .göbe hc§ 33?ar^, nacl) einem Wlittd an^ einer

2)?enge von ^eobacbtungen, um ^wep hiß brep ©rab niebri^

ger ifi, alß in gleicber ^öbe mit hem ^erbecf be^ 6cbijfe^.

3eboc^ fcbeint bieg nur fo lange ^u gelten, aiS ba§ %i)exmoi

meter unter hein ©efrierpunft flebt; benn bie neblige 33eriobe

ttin gewöbnlicb ein, fobalb ein anbaltenbe^ Sbautvetter dn^

fallt, (Eine füdlje von ^eobacbtungen wabrenb eineö bicfen

dleMv , bep glanjenbem (5onnenfcl)ein unb beiterm $imme(

in ber f)bl)e , biente ber obigen fD?einung ^ur 35ellatigung,

S)ie Temperatur war nm 11 Ubr ^ormittag^ , am !Slavß

,

100 gug über bem ©piegel ber ©ee , 35° ; in ber ^obe be^

2>erbe(f5 bingegen, an bemfelben 2:b^rmometer, nur 33|°;

in ber Mhe be^ ^öaiTer^ unb an ber Dberfidcbe beffelbett

34°, :^a§ ^i§ mugte bm\aU .böcbjlen^ 32 ©rab gewefen

fepn. S5aber fcbeint e^ , ba^ ber TicUl insgemein baburc^

erzeugt wirb, bag bie feticl;te ^uft, in ber DMl^ebe^^öaffer^,
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fcur* bk Sei'u5ruiiö mit bem difc ober bte ^lntvirfun(i bef^

fell>ert, ftd) erfaltet, unb bie in il}r entf)altene geud)tic^feit

f][c& fo t?erbicf)tet, i>a^ hk 2i\ft, bep if}rcT »erminberten Xem=

peratur , fie nid)t erhalten faun»

[^enn i&et) flarfem Sf^ebel in berSiefebie©onnefc^eint,

fo erl)alt hie h\U unmittelbar ül)er©eöenffdnben, biet)onben

©onnenflral)len erwärmt finb, ehu grögere ^apacttat für bk

genc^tiöfeit, fo ba^ bie ^^jerbunflung n?a(}reub be^ bic^teften

dlehcU fef)r leM^aft von Ratten o^eljt 3n 9?enfnnblanb werben

oft bep bem bicfften Scebel 5ifd)e getrocknet, wenn bie ©onnen-

ftraftlen ben Siebel burc^bringen unb bie Oberfläche bergelfen

ermarmen, ^m 3«liu^ 1817 ^mte Mlie'^ ^pgrometer,

unter 74° ber breite nnb bei; einer Temperatur ber^ufti?on

45 ©rab, waf)renb eine^ fe[)r bic\)ten dlch-M, 6 ©rab !Jro2

cfenf)eit; unb an einem anbern neblivjen läge beffelben S}?o=

xiat^ , flanb e^ , bep einer 2;emperatur pon 40 ©rab , auf 5

hi^ 6 ©rab 3:rocfen()eit, unb i^trar an einem }3la$e, auf n?el=

d)en bie ©onne ben ganzen Xag nid)t öefd)ienen l)atte. 3e&

f)abe ofter^ bemerft, ba^ ber 3tebel in einer $öf)er>on 40 ober

50 S»§ ^i^^^^' ^^^ Dberflac&e be^ 5i>affer^ nag mac\)te, wdf)^

tenb in öletd)er f)bi)e mit bem ^erbecf , b. i. etwa 14 gug

l)oc&, nic^t^ i?on ^ex\d)tiQUit wab;r^uner;men war.

S)ie DZebel finb in ber 9idf)e ber (ri^felber f)dufiger unb

t)id)ter, al^ in ber 9iad)barfd)aft be^ ^anbe^; f)duiT'ger in

ten füblic^ern jr^eilen be^ gronldnbifc^en Wleeveß, aU in ben

tiorblid)ern. 5(m meif!en entfielen fie, wennba^ X^ermome^

ter bem ©efrierpunft nal)e ifl; inbejfen finb fie and) bep eis

«er 2;emperatur von 40 hi^ 45 ©rab feine^wege^ feiten.

üim I)dufig|ten (äffen fie fTd>bep©ubweft-,5öef!=,unb©übof!Ä

üöinben feften. Sep DZorb=nnb9iorbwef?=5öinben^er(lreuett

fie fid) insgemein, wiewol)! fte nac& an^altenben ©ubwin^^

ten bisweilen noc& eine ganje 3^it fortbauern, nac&bem ber

!©inb fic^ nac& D^orben gebref^t I^at. ©ie entflel^en feiten bep
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l)eftio,m %inbm ; boc^ ^abe tcf) fle eilt ober peumd fo^at

bcp ©furm fef)r bic^ Q<ifel)e\u 25er Siegen serfireut in^qe^

mein ben ^eM\ ifl aber bie ihift, nac^ i:)em Siegen; warm
iinb fend)t, fo fe()rt ber Dtebel oft mit mvmel)vtn :^i^tip

feit ^itrucf , fo baf er n?ie ein IKand) vov ben ^fitgen t?ors

til^erriel)t, unb bie ^efjc&t^n^eite auf 50 ober 60 g}arb^ be^:

fc^rauft. S)te fc^einbare (gntfernunö ber ©egenflanbe uer-

grögert fiel) im Diebel, unb baf)er aucT) bie fd)einbare ©ro§e

beffelben. 5öenn ber Slebel mit grofl eintritt, fo iiber;5ier)t

er 9emof)nlid) ba^ Saumerf, bie ©egelpangen unb 3)?affen

mit einer burci)fic^tiaen (gi^rinbe. S)iefe wac&H bi^meifeit

hiß» m ^i^^ ^ine<^ 3oUe§, unb Vo\l fid), bep entffel)enber

S3e'(i?eöung ober grfc^iitterung , leicht ah, unb fallt, gu

öroger 23efc^merbe ber unten fter)enben S^erfonen, in (Bd)m'

ern, unb bisweilen inmel)uve gug langen ©tucfen, ()erab.]

5fm 16. gegen fl lU)r 53ormittag^ S^rf!reute fic§ ber

SiCbel ^er ^immel mivbe fcgleic^ gan^ rein unb bie ©onne

fd)ien mit au^ne[)menber S\{ar[)eit; fo ba^ bie je^ige f)eie

terfeit ber htft mit ber uor^erge^enben langnjierigen ^u^
flernOeit ben auffaHenbfien @egenfa$ hilbete,

3)a n?ir feine !IBaIIfifd)e gewa&r tuurben, fo öiengett

roir mit einem frifc^en (Bubrnft-^ ^inbe ben ganzen DZac^^

mittag unb bie Stacht f)inburc6 norbmart^, inbem n?ir über::

an i^iemlic^ offene^ ^ajT^r fanben. Hm S)J!itternac^t famen

mv an ein grofe^ (gi^felb, !ang^ n?eld)em ti?ir 6 bi^ 8 ©tun^

ben binfu[}ren unb einen '^Beg i?on 30 hi§ 40 Wleilen ^u^

rucflegten, ^icfe§ gelb fonnte nicbt «weniger al^ brepgtg

teilen im 2)urd)metTer I)alten, unb hilbete n?ar)rfc&ein(ic^

eine glac^e von 700 hi^ 800 Djiabtameilen in einem
©tuct=I

*Bir befanben un^ je$t, ben Wlitta^^ ^eobad&tungen

zufolge, in 72° 33' ber ;^reite, unb, nad) bem e(;ronp-
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metetf in 19^ 8' 45" treulicher Mn^e. S)a^ 5^atib, welc^e^

mv im ©eilc&t [)atten, m M t>on 9?9^0. (nac^ bem^om--

pag) gegen 'Xi^Qm ^, Dieg mad)te ben vovhn nicht

gefe^enen 3mifc()enraum an^; uiib fo war ic& im ©tanbe,

t>ie l^age unb Siic&tung ber ganzen ^u(Ie , pom 751Ien l)i^

iium 70(?en Orabe bevab, ju ev(;alten.

3)a ba^ di^ von f)iev nad) bem Fanbe ^ii fef)r bic^t,

ttnb tt>ar)rfcl)einlicf) nic^t ^u burcl)fal)ren tvav, fo mugten

n?ii' unfern ^auf me()r gegen Dlten richten; unb ba mir

iio(* immer feine ^lBalifi\d)e fan'oen (einen eineiigen aufge-

nommen; ber fiel) auf wenige SIugenMicfe fe()en lieg), fo

ful)ren wir in einem ©trieb auf 50 S)?eilen gerabe gegen

Djten, mitten burc^ eine unjai)lige 2}?enge pon gi0fd)ollen

()inburd), bi^ un^ ieboc& einen gan^i guten S)urd)gang ge^

Matteten. •

5(m 3(benb trafen wir auf eine glotte von ungefaf)r

^wanjig ©el)ijTen, bie in if;ren Semul)ungen 51>aIifTfd)e auf=

^ufrnben nicl)t glücklicher gewefen waren, alß wir. 3c& ent*

fcfelcg mid) ba^er, eine gunirige 5(enberung bej^ 'iFinbe^ ju

benu^en, unb nacf) bem 53aralle(freife bes Tlflen ©rabe^

^urucfiiufel)ren. Q3ier ©e^iffe folgten unferm ^epfpiele; bie

meiflen aber wanbten ficb mef)r gegen ®e(!en, inbeg bie

librigen beplegten, wa()rfc&einlic& ani 3)?ange( einer dnu
fc()liegung»

2)en fofgenben Jag, ben 18- 3uliu^, legten wir unge^

faf)r 100 S}?eilen gegen ©5i>. unb !Iö. ;iuriicf. 2)a^ i^anb

war nid)t ju fef)en, obg(eid) baß ^Cetter i)ell war, hiß ges

gen 5(benb, aU bie ©pi^en ber ^erge über bem dife, baß

bnvä) bie ©tra()!enbrecoung empor ge[)oben würbe, ^nm

!5orfc&ein famen.
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(BoMti aU bcY Oeel^d am 16. fid) i?crsogen h^tte, unt)

biirc^ bell fraftiöcn Hinflug ber 6onue eine fc()ne(le ^er^

bunjlung auf bem Wa\Jcv nnb auf bem ^ife entjlanben

mar, fienm\ and) bte '^löirfungen ber ungleichen (Btvaly-

(enbrec[)ung, in t)cn manniöfaitiöflen (£rrcf)einun9en, fid) ^u

i^eigen an, nnb bauerten 60 hi^ 70 ©Utnben nad)eTnan2

ber. (Einmal mar bic @rfd)einnng fo allgemein , ba^ ber

3iaum, in welchem ha§ ©d)i|f fic5 l)efanb, ein gvoger dir^

ai6= 33fa^, t?ön einer l)o[)en freuen ^H^anb x>on hafalu

artigem (iiß umfc&loffen, ^n fei;n fc()ien. ^n manchen ^teU

Un, mo man, \iatt ^i^, nur Gaffer faf), r)atte biefe^

gan^ bie gar&e unb baß 3lnfef)en von anrflici)en ^^afalu

faulen; nnb ba, wo fil^affer nnb &$ üerhmben maren,

f)atte baß (iix> lnj?meilen fo fdjV baß ^Infehen uon ^anb, bag

felbft einer meiner cr|len Dlfi.^iere, ber biefc 2(rt von dv^

fcl)einungen rec^t o>nt fannte, babnxd) ^etänfdjt mürbe.

25t^meilen ?,eigte bie ©tral}lenh'ec(nino auf aEen (Bdtm

al)nUc^e ^Sirfungen; bi^meilen mieber nac^ üerfcljiebenen

S\id)tunöen bie au|faEenb|ten ^erfcl)iebenl)eiten.

5[m 18 Olbenbi^, ba ge^en 30 ©c^ffe umr)er gu fe()eit

maren, fonnte man bie i?erfc{;iebenen Silber berfelben, bereu

von mand^cm ^mep, von einem fogar brep in t?erfc[)tebenen

.Öol)en uDereinanber, unb alle in t?erfef)rter ©telinng er-

fcbieuen, fel)r beutlic^ erfennen. '^on jmep ©d)iffen, bie

felbjt nicht ^u fe[)cn maren, maren bod) bie i?erfef)rten Sil-

ber c^an^ bentlid) ba, Jnbeffen mug id} bemerfen, ba^

biegmal fcmol}! bie ©c^iffe, al^ bie Silber berfelben fo weit

entfernt maren, ba§ man fie nur burc& ein gernrol)r benU

lid) ma()rnel)men fonnte. 'IFa[)renb biefe (grfc^einung aber

fic^ in ber ©egenb i?on ©^IB. unb dlD. ^eiQte, Qal^en bie

©c^iffe am norbme(Ilid)en .^ori.^ont einen ganj^ anbern 21ns

Mief: fie evfd)ienen auf einem erl)öl)eten 2lbl)an9 ron diß

wie lange fc^mar,^e ©trid)e, inbem fte buvd) bie ©tra^len^

brec^ung tl)eil^ in bie ^ange gebel)nt, tl)eil^ t?on hex)ben ©eis
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m, faff hlß> auf t)ie SSreite mm 2ime, sufammenge^oöctt

n?urt)en *)

2)a Me unöemo^n!id)fIen tmb fc^önflen ©hfungen ber

tm9leic6en ©traf^lenbrec^ung öemeintglid) nic^t cl)ne ^lilfe

eiltet genirof)i*^ t^ollfldnbtg n>ai)r;imier)men fmb, fo enu

öe[)en ftc groftent[)ei(^ t)er SeobacI)tunö ; tiejenigen (£Tfd)eii

«ungen aber, trek&e am ^aufigflen t?oi'fonur»en — bie fcbeius

i)ai'e (gvf)ebunß be^ entfernten Sife^, ober t)ie ^Ser^errung

entlegener ©egenftdnbe — ha^m für 55erfonen, hk nicl)t be^

fonber^ für bie 6ac&e eingenommen finb^ t>a^ llnanöes

itebme, tia^ fie il)nm an ber Beobachtung anberer (Segen-

fidnbe, \)k fonfi if)re 2Jufmerffamfeit befd)dftigen un'irben,

I)inberlic^ fiub» ©d)iffe ;i. B. n?erben babard) Uid)t fo ent-

ffeHt, bag man t?on i()ren Belegungen ober bem, voa^ auf

if)nen vov^aiyt, nic&t^ beutlic& erfennen fann.

>) ©corcöbi) befd)rcifct nod) einige anbere, ben fd)on ii?etter oben er;

ttjd^nten, d^nl:d)e @rfd)etnungen , unb fügt auc^ cinigeö gur (Sr-

fldcung biefec^Trt üon ©rfd^einung bei) ; tnbeffen hUiht er ju fel()r bei^m

2nigemeinen unb SSe!anntcn jlef)en , alö bap eine (Saii)e, bercn ©r-

tduterung öUi^ 3;()eil fdjwierigc matl}cmatifd)c sBcroei6fü;)rungen er-

forbert, inel baburd) aufgeklart «jorben wdre» Satjer ifl biefell;ier

vpeggelaffen werben»
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©iebentcö Äa))tteL

t)cäimQ einiger Snfeln , ^orgebüvge , BMcf)ten- —
^rpe ![?anbun9 an ber Äujle- — Spuren, bap fte

nod) unldngjlt beii?ol;nt gemefen» — ©ntbecfung unb

Unterfud)un3 einer gropen (linbud)t — 3^et)te,

britte unb i^ierte Sanbung»

Tyrepfag ben 19. 3«^^* ^ä unfeve ^emu^intöeit , fem

Dom l^viuDe, 2Bönfifd)e ^ufinben, bet)na[}e brep ®ocl)en ()tni

t)urc^ vergeblich ö^ti^^f^n Ji?aren , fo I)ielt ic^ mic& fiir üoK-

fcmmen l)ereci)ti9t, meine Stac^forfc^nngen ndf)er an beir

i^ufle i;u mad)en. 2)ieg war fc^on lange mein ^Bnnfc^ ge^

n^efen, nnr fd)ien ber ^aupt^trec^ meiner Steife, ben id),

o()ne bafur verantmortlid) ^n fn)n, nid)t an§ ben Olngen Der^

lieren burfte, fic^ nid)t bamit vereinigen ^n (äffen. 3e$t

n?anbte ic^ bal)er mit ei'I)m)eten ©mpftnbnngen mciiu 3(ufi

merffamfeit anf haß diß, baß uni^ von bem i?anbe trennte,

um irgenb eine S)nrc&faf}rt in bemfelben ^n entbecfen, unb

nic^t o[)ne groge greube bemerkte i^ , t>a^ mv, mit f)nlfe

dneß frifc&en 51>inbe^ nnb beß gellen ^ettevß , fd)nell gegen

baß 2anb vorrückten, hiß mv vor einer @i^fldd)e, bie ein

paar WleiUn breit (eion mod)te nnb mit bem Ufer ^nfammens
r)ieng, aufgel)aften tinirben. Obgleich baß 2attb, vom 'l^ev^

bed anß gere[)en, fef)r bentlic^ vor nni^ lag, ehe mv in baß
^iß einbrangen , fo banerte eß bod) 15 hiß 16 ©tnnben , ef)e

mv burcf)famen, ungeachtet bie ga()rt mit einer @efc^n?in=:

bigfeit von brej; hiß vier 5?noten(dngen gerabe nad) bem Hfer
öieng*). ^lei)veve ©c^iffe herleiteten nnß bep biefer ^al)vt,

2)ie ßcglftue, vermittelet weldjer bie ©efdiwinbigfeit cineg <SWeä
QemejTen wirb , ift buvcf} knoten in gewiiye 2Cbti)ei(un9en 0et|)eirt.
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«IIb watibten ftd) , aU fle baß i^anb-di^ evvddyt I)atten, mit

un^ laiig^ bem Ufer gegen ©50. , tnbem W öort eine be^

queme unb frepe Oeffnung ;5mifd)en bem ^anb^^ife unb

ben feen?art^ (iegenben gi^felbevn geigte.

S)a^ Fanb^i?!^ beflanb ani gvcgen biegten ^ißfläi^ew,

in bie fic^ mef)i'ere Hißbev^e t)cn gvogerem Umfange , a\§ kfy

mic^ je t)or[)ei' Qcfcl)m ^n l)ahm erinnere, fefigefe^t l)atten.

S)a biefe tt>a[)rfc&etnlicf) In^ auf t>en ©rnnb reichten , fo bmu
ten fie ^ugleic^ bie gan,^e ^i^matTe am Ufer fe|T;^ui)aIten, tvo

ffe fc^on mehrere '^alyc^ nno,eftbvt gelegen ju f)aben fc\)mu

(Einev i)on ben ^ii^bergen , ber an bcm einen dnbe eine ()er'

rorragenbe ©pi^e r)atte, würbe auf 150 gug [)oc^ lUer bem

©piegel be^ D}?eere^ gefc^a^t, unb ein anberer, a>efd)er gan;;

i>ierfeitig n?ar, mit yertifalen ©eitenflac&en , t)atte hie .pcfte

eine^ 3)?aftbaume^ ober ungefaf)r 100 gug. ^ie(e (gi^berge

ivaren ini?gemein t)on weitem, freibeardgem 5Infehen ; jeboc^

rvaren einige an ben leiten von einer grünlich = grauen

garbe; unb anbete, bie eine günjlige (Stellung (}atten, a^ar^

fen bie ©onnenflrar)Ien fafr mit einem 6ilberglanii ^urücf.

^ie &eUe, w>o mv gegen ba^ ^anb famen, war an

ber Deffnung einer Heinen ^at; ober dinhndjt, unter 71''

2' ber breite, melcl)e nacb bem ^i)ei:JaIier WlafcUt, bem

legten franko ff fd)en ^onful in ^iüerpool, benannt würbe*

fflal)e an biefer Suc^t i\i ein bemerfen^wertf)er 55erg, ben

^tc Cdngc ton einem knoten ^um onbern betragt gewo^nnd^ ^|^

ctner (Seemeile, unb man beobachtet/ wie mU Änotenldngcn baö

©c^ijf in einer I)alben COZinute mai^t — weil feine &c\ä:)'ivini)iqfeit

fcann d^m fo üiele 50ceilen in einer ©tunbe beträgt. |)iernad) i)ätte.

fca6 @d)iff im obigen ^ali in 15 ©tunben etwa 50 ^zikn ^urücf^

gelegt; unb ba bie Äiifte in biefer Entfernung fo beutlidj, wie e5

t)ei^t/ ju fel)en war, fo ift biejj nn SSewei§ tt)eU^ \)on ber ^6t)g

berfelben/ tl)eilö ton ber ©rope ber ©trablenbredjung.
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ic^, wegen feiner öuffaüenben 5{er)nlic^Feif mit einer ^iv(S)(,

^irc^berg (Church-Mount) nannte; unb ^mep baran*

(rogenbe Vorgebirge erl)ielten t>ic Dramen Qtap 3 o n e ^ unD

^ap ^ubbicam, jn ^f)ren ijmeper 9earf)teten ©eijllic^eit

in Liverpool Hin anbere^ ^^orgebirge , etma^ weiter {übi

lief), würbe ^ap ©reg genannt, ^\x ^f)ren be^ Gerrit

©amnef @reg in Duarrp = Sanf; nnb eine bavan ftogenbc

ginbnc^t wnrbe, jn ^f)ren eine^ anbern gefc^d^ten greun^

be^ , Ö U w a t)
-' S a p genannt.

X)aß Fanb, welc&e^ «n^ je^t por fingen lag, Ijam ba^

fonberbarfJe ^infe^en i?on ber 5©elt; bie nd()ere Sefc&reibung

befTelben aber wirb weiter unten folgen.

211^ wir un^ bem Ufer nd[)erten , würben einige 9?eif)eti

von ©onnenf)of)en genommen; aucf) Beobachtungen über bie

magnetifd)e 5(bweic&ung angeffeEt. Unfre Breite ergab fic&

um 2)?itternac^t, anß äy?eribian()o[)en unter bem JJol, 71"

0'; unb bie i'dnge, nad) bem ^r)ronometer, 21^ 15' we(!s

lic^. ^a§ ndc&ffe Fanb lag etwa fec^^ 3)?ei[en oon un^

entfernt.

51m 20. war baß üDefter groftentfjeili? neb(ig ; gfucfH«

c^erweife aber fidrte e^ fiel) beß !Ü?orgen^ in ber Dtd^e bei

l?anbe^; wo wir waren, auf unb blieb fo hiß i\m 2 Ui)v

S^ac&mittag^ , fo ba§ icf) [)inreic^enb S^it Htte, aUe nbtl)if

gen Beobachtungen ^u machen, lim 8 Uf)r beß a)?orgen^

würbe baß ©ct)iff , ema viev ober fünf 2)?ei(en vom Ufer,

unb eine Wleik von einer fleinen 3nfe( am 9?anbe beß difeß,

gebref)t, mn eß außuf^alten; unb ic^ mag f}ier eine Siei^e

tjon 5öinfeln ; alöbann nabm id) einen anbern l)inreic&enb

entfernten ©tanbpunft, nm bie correfponbirenben 3}?eflun-

gen ju erf)alten, nnb mag überbieg eine 9?eif)e t?on üöinfeln,

aU id) an ben ^anb beß i^anbeife^ jurücffef)rte. S)ie 2)urcb-

fc&nitt5punfte gaben mir biei^age ber merfwürbigflen $Punft^

14 .
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ölt ber 5vuf!e, inncrf)ar5 einer (?tufentittig »on 25 Steilen.

Um 2)?itta(i truvbe bie fdreite ^n 70M4' 57" beobachtet; bie

lanöe ti?ar, nad) bem (5()rcnometer, 21^ 9' a^eftlic^ unb bie

mmid)m^ Der 2}?aönetnabel 44° 30' n?e)]lic&. 2)ie Siefe

t)e^ 5äJafter^ 155 gaben.

^aß ^anb , mld)eß mv je§t öiifgenommen r)affen , mb
treld)e^ eine ©trecfe ber Äü(Ie von 15 ^T^cikn gegen ©üben,

«nb 25 gegen Üicrben au^mac&te, ijl bergig, ft'n|!er unb nn=

frncbtbar im bocbften ©rabe. Wlan fann fic^ nic^t^ fc()rofte-

re^ unb rau()ere^ benfen, a\ß biefe^. 9iie I)abe tc& etma^ ge-

fel)en, ba^ if)m an füf)ner ©roge unb anjiel)enbem QLf)arafter

g(cid) fame. .gier i^eigt fic^ nidytß ebenem, milbe^ ober unbe^

beutenbe^. S)ie Serge beilegen anß einer 9?eif)e nn5af)liger

$iH, ^egel, i^pramiben mit ben fcbroffe|!en 'Sei[m , bie an6

ben (Bdtm r)erüorragen. ©ie er()eben fid) unmittelbar vom

Ufer unb fleigen in freuen unb abfd)üffigen -Banben binan.

2[)?ei(len^ I^aben fie ftumpfe ober recbtminHige ©ipfel, n?ie ein

S)act), mit gleid) fcbiefen ©eiten unb fc&arf jugebenbem 5?amm

;

einige aber laufen in fpi^ige, tl)urmabnlicbe ©ipfel von ganj

eigenem ^nfel)en an§. ^ie meijren Serge , t?en 70° 33' hiß

71° 12' ber Sreite, I)aben auf i()rem ©ipfel eine S;eif)e fenf^

ved)ter 3i^cfen , fo gleicbformig unb parallel georbnet, ba^

fie einer D?eibe pon ©olbaten dbnlicb faben. ^icfe 3«cfert

l)e(te()en auf einem Serge, in 71° 13' ber Sreite, aui? fcd)ß

ober rieben fcblanfen unb parallelen jJri^men, bie mie geuer^

^ffen empor|tel)en , unb eine artige D^eibe bilben, inbem ibrc

©rege nad) ber Orbnung n?ad)fl, unb ob fie tt?al)rfc^einlic^

gleicb gegen 500 gug über bm ©ipfel bert)orragen, fo fie-

ben fie boc^ aße einigeln unb von einanber abgefonbert,

Q:in anberer Serg, unter 71° 4' ber Sreite (ber ^irc^^

l)erg) l)at auf bem ©ipfel ^wef) fenfrecbte Sf)urme, bie in

©pi^en, n^ie ein ^ad) geftaltet, ausgeben, unb bid)t mit

Sacfen hefe^t finb. '^ie .0ol}e biefe^ Sergej ergab fic& aiiß
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tem 6er)itnnfel nnb ^er bdanntm ^ittfernurtö berfel^en,

auf 2967 gng, ^ie f)bt)e mu§ anbevn Sergej, me[d)en ic^

ti?cgen feiner iiwei; einanbev ^f)n(id)en (Sipfel, !^oppe(3
Serg (Double Mount) nannte, fant> fid) md) unferer

S?ecl)nun(5, 3444 S"§- Unb nocr) ein anterer, bev in einer

üietf)e ^mifc^en 70° 33' unb 70° 4i' liegt, trnrbe 3690 gug
hod) gefnnben» ^iefe ^üte von Sergen, it>e(c^e meiflen^

fpi$[ge, mit 3acfen t)id)t befe^te ©ipfel f)a6en, erf)iclt ben

Dramen Diofcoe = ©eMrge, ^u (?()ren be^ acl^tung^mer-

tf)en ^erfajTer^ be^ „Peben^ i)on ^orentjO S3?ebici." 3m
:^urc[)rci)nitt fd)a^te id) hk ^bl)C biefer M\le auf 3000 gug.

S?a[)e an berfelben mürben mef)rere Snfeln entbecft. '^kfc

l)attcn ein gan^ entgeöengefe^te^ 3Infef)en , inbem if)re gelfen

md)v abgerunbet unb anljebeutfam waren, dinc ber fübUd)^

f!en von biefen , unter 70° 40' , mit einem ein,^elnen , übet

i>üß 2}?eer emporragenben 33if , auf bellen (5pi$e ein gelfen,

ber ben S?ninen einer verfallenen Surg 9leid)t, nannte tc&

nac^ meinem gefc^a^ten greunbe ^Billiam D\at()bone;

jinb eine anbere, etn^a eine l)albe Steile n?eiter ö^9^" ^ov^

hen, nad) .gerrn S. ${. .<5^pn?oob. ^iner britten, na()e

bep ber le$tern, o>ah id) ben Dramen ©anbbad), unb eU

ner deinen, iimird)en bepben, t>m Dramen J^arfer, jum

SInbenfen ^iveper geachteten greunbe.

^)lan fal) fef)r menig ©cf)nee auf t>em ^anbe. 3« &^t?

$;f)at fd)ien auc^ bie fpi^ige ©eflalt ber ©ipfel, unb bte

6tei(i)eit ber ©eiten feine hetväd)tUd)e 2(nf)aufung beffelben

in geflatten. S^'^^V ot^er brep ©letfc^er fonnte man feigen,

von toeUhen ber eine, unter 70° 58' ber breite, eine be^

trad>tlid)e Qbi)e unb 3la0bef)nung I^at*

S)en 21. unb 22. ^nh) wav \:)aß fetter fef)r unfreunb^

\id) unb neMig. Si^i^eilen hatten mir ()inter einem (f i^felbe

(Bd)n^; cilß mir un^ aber, bep einer gellen 3mifd)eni^eit, in

laß Waf[ev nad) \)em Fanbe ^n ^emad)t l)men , maren mir

14
=*=
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einer (luvmifc^en ©ee ai\^o,efm, iinb brachten Me SfJac^t,

in n?eld)ev Der Diebel augei'orbentUc^ bicf wuvbe, in i?ieler

Olengr^licbfeit unt> ©efa^r jn, ba mv auf grofe (gi^flum^

pen trafen, unb faum meit genug fe()en fonnten, um if)nen

au^ t)em ^IBege ^n ge{)en.

2)en 23. tt?urbe baS üöetfer ein bi^c^en mifber, unb n?ir

regelten lanbn^art^. 5I(^ mv uui^ ber ^ujle na()erten, na()m

bie S)irf)tigfett be^ Dtebel^ ah, unb um 3)?ittag Ratten n?ir

eine frepe 5(u^ri($t nac& bem ^anbe. ^a^ 6cl)ifr mürbe ge-

bref)t, unb mv legten bic[)t an bem ^anbeife bep, in 70^

36' ber S5reite, unb 21° 14' a^eiilicber i^ange, nac& bem

(Ef)ronometer, a^elcbe^ mit ben 5>ecbac&tungen am 20. (t)er=

g(tri)cn mit bem , wa§ un^ ^öinfelmejTungen ber Snfel sKatf)=

bcne gaben) hi6 auf eine l)albe 3}?{nute übereinflimmte. &
geigte fid), ba^ ba§ ^anbei^ noc& feine Fage pom 5ßinter l)er

hel)anptete, inbem eß faftam Ufer me angeleimt f)ieng unb

bie meijlen 2>ud)ten lang^ ber ^ufre, unb bie banale jtt?i-

fd)en ben Snfeln auffüllte, dtwaß fübmart^ t?on un^ ent=

bei:tten mv jebocl) ;^um erfrenmal -Baffer, baß> fid) hiß an ba^

Ufer felbiJ erjtrecfte. 2(ucf) faben mv 12 hiß l4 (gi^berge,

von benen einige un^ na[)e roaren. ^erfcbiebene berfelben

fcbienen trenigflen^ f;unbert gug über bem ?i)ieere^fpiege[

I)erpcr;5uragen unb Dier hiß fünf()unbert gug im :Durd)meffer

^u galten, ^a baß ©affer an bem (Bcbiffe nur 82 gaben

tief roar, fo r)atte man allen ©runb i^u glauben, bag aUe

^•i5bcrge jn^ifrf^cn un^ unb bem Ufer auf ben ©runb reichten.

ÜBir »raren bama(5 ungefabi' brei; Wleilen von einem 5>or-

lanb, anfcbeincnb einer 3nK^ baß un^ eine frcile ^eite von

me{)v a\ß 2000 gug ^obe jufel)rte. 3cf) nannte e^^, ^n (E'b-

ven bei^ ^r. SUfflei^ in ^ii?erpo;>l, SUff(e6 'jnfel

€in anbere^ f!ei(e^ Q3orgebirge ren a^nlic^em 5(nfef)en,

in einer (Entfernung von etwa brep ü)?eüen, gegen ®©'B.,
irurbe ^ap -pobgfon, nac& einem anbevn gefc^a^ten
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greunbe, ö^naniu. Xit $o(}e beffd^nt fanb fid) auf 2580

S)ie ^üfle üte^t fic^ von 71° 30' ber breite, U6 m^
^ap ^obgfcn, in 70'' 32', faft genau von Di. nacl) ©., uub

ift burc^ö'^()^"b^ öebirgig. ©liba^art^ »on dap .goböfon

wirb tl)re Siic^tung fübrDefl(icl) , unb i\)ve .öc()e nimmt

önma^Iig ab, bi^ auf eine niebrige, fcbrag anjleigenbe 6pi&e

in 70° 28', tk ben Dvamen &ap ©tuainfon, ;iu ^i)xm

be^ Q5evfatT^v^ ber „Zoological lllustrations" er()ie(t. $ier

n?cnbet- fid) t>a^ l?anb gegen 5i>efren , unb fonute i?on un^

nid)t gefeben n?erben ; ahcv c§ fam , in einer (Entfernung

t)on etma 20 teilen fublicb vom dap ©wainfon, tineber

^um 'Sorfcbein, unb ^wav gan;^ in feinem gebirgigen 5lnfe-

f)en, S)er flare 3t^ifd)^'iH'^nttt ^anfcben bi^fcm vBorgebirge

unb bem entfernten ^anbe mugte ber (gingang ju einer be*

tracbtlicben ©inbucbt fepn, bie fid) auf eine große, ahn

nod) unbekannte ^^iu gegen ^IBeften erfirecft.

S)ie groge ^obe be^ ^anbe^ , n?elcbe^ vov m\§ lag , fein

bunfle^ 31nfeben, ba^ burcb ben 5lbf!icb gegen einige mit

©cbnee bebecfte ©teilen nocl) »erjtarft würbe, feine fteilen

5üanbe ; feine fc^roffen ©ipfel ; ber jaf)e 5Ibfc[):ütt auf ber

norblicben (Bäte — aOe^ biefe^ gab bemfelben ctwaß ^njtes

l)enbe^ unb ^rl^abene^.

X>a ber ®inb etn?a^ b^ftig blie^ unb hie ©ee ijiemlic^

bocb gieng, fo fonnte id) bie 2(ufnabme beß i^anbe^, burc^

fDJefTungen i?om Wlavß an^, nid)t fortfe^en; unb ba man

auf bie 2}?effungen v>om ^erbecf fiel) wegen ber flarfen ^b-

lenfung ber ^agnetnabel nicbt üerlafTen fonute, fo war icb

genötbigt , bie erforbevlicben *Binfe( mit bem ©ejrtanten ^«

nebmen unb fie mit einem 2l^imutb ber ©cnne in OSerbin^

t)ung ju feöen. 3cb mag namlicb ben Wnfel t^wifdyen (Jap

©wainfon unb ber ©oune , unb rebucirte ibn burd) Siec^-
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nun<j önf ben ^orijotit. !D?it biefem t>evbanb id) bavrtuf ba5

ii?a()re 2(^intutf) ber ©onne, tt?elci)ei? i(^ 9leic()falli5 burc^

8?ec[)nung bejlimmte; fo erl)telt id) Ue wa\)ve ^age v>ou Sai>

6n?ainfon, unb burc^ ^evöleic&uuö ber 'BinM, tvelcf)e bie^

fe^ mit anbent ^orgebiröeit unb ^Junften mac&te, lieg fic&

auc& bie I^ase von biefen bettimmen.

Um 4 1U)V DTacbmittag trat ein bicfet? Diebel ein , unb

revVinberte aße roeiteni Beobachtungen für biefen Xa^*

Salb barauf er[)cb fic& m beftiger ^inbftog, ber un^ i^u

imfrer ©icberbelt \>om i^anbe abanirti? ^u Q^f)m nötbiöt^

Sn ber9iac[)t nabm i:)k ^ürfernbeit, hk ber Diebel t^erur-

facbte, ncd) ju, unb mir ö^vietben unter eine fola^e fO^affe

ron fcbmerem ^Ireibeife, bag n?ir augerorbentlid) baburcb be-

unrubiöt anirben. ^l>$ wiv öincflid) an^ biefem ^evam^i-

fommen ti^aren, \)kltm mv un^ balb naci) bem ^anbe bin,

balb Dcn beinfclbm ah, in beftanbiger gurcbt, auf ber einen

©eite gegen t>aS Ufer, unb auf ber anbern gegen ba^ §i^

öen?orfen ju werben,

^en nad)flen a)?orgen, ben 24. 3ult), ba ber üBinb M
legte , macbten mir einen ©trief) gegen DMB. 3(1^ mir un^

teml^anbe ndb^vten, ftng ber Stebel an ftcb ^u jerftreuen, unb

ta mv nocb fieben ober Qd)t idUiUn »on ber ^uf!e entfernt

maren, mürbe ber 45immel Dofiig rein unt mir Ijatten ben

l)err(id)|ten ©onnenfcbein. ^arcb t>ie ^arme ber ©onne

mürbe ba§ diß, ba§ ficb biefen 3}?orgen in augerorbentlicber

S)?enge an ba<? Saumerf angefe^it ijatte , vcii bemfelben los-

getrennt, unb fiel in grogen t>nvd)i'id)ti<^en ©tücfen, meh-

rere ^:i3funb fcbmer, berab, unb üermunbete mancbem, ber

«nporficbtig genug mar, in bie^^bljein blicfen, baööeficbt.

2)a icb febnlid)rt an einer ^üjle ^n lanben münfcbte, tie

md) hin ©eefabrer (einen ober jmep "iIBallfTfcbfanger DieHeicbt

<iu^ö^«ommen) \>eixetenf)ami fo bielt tcb bie ie^igenllmflanb?
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für etne ^ün^i^c ©elegen^eit; meine 9?euöier ^u befriebicjen.

^iefe ö^eugier n?arb biivc^ bie ^nnHenmg au t)te fru{)ern3eu

ten, in weld)en i^lanbifc^e^olonieenfid^ auf eben biefev^üfte

ein paar 0rat)e füblic^er niebevöefaffen Ratten — unD burc&

t)ie Hoffnung, Die icf) nic&t aufgeben founte, ta^ e^ mir vkU
leicbt öelingen njfirbe, noc^ einige ©puren von jenen uns

öludlicben beuten, bereu (Bd}i(tfal feit bepnaf)e vier 3al)r»

r^unberteu m ©e^en^anb von allgemeinem 3uterefie gemes

feu ifl, außuftnben, auf beu r)öc{)|teu @rab gefpanut. »^ier^u

iam ber Sieiji , ben i^a§ ©elingen einer lluternebmung, bi^

voxl)iiv fo oft vergebend i?erfuc&t ujorben i)l, mit fkf) fuf)rf,

unb ber burd) ben ©ebanfeu erf)or)t mürbe, bag t^ie pfiffe,

an u?elcl)er ic^ lanben moHte, ben Europäern öan^lld) unbe^

fannt, «üb hiß ie§t ncc& uuunterfuc&t war.

S)a wir nac5 ber ^uf?e ju fuhren , erf^ielt ic§ tjerfc^ie«

bene 9;eif)en von 'Binfeln ber 53orgebirge u. f. n>., nebft

©onnen^of)en ^n ^angenbeflimmuugen , ti^ mir ^ur mitevn

gortfe$ung meiner 5lufna()me ber :^ü|le bienen follten. üöir

näherten un^ ber^üffe, t)ie ^iemlid) fteil r;eroorragte, hi^

auf brep Viertel einer 2}?eile, wo wir in 25 göben ©runb

r)atten ; unb ba taß bettet t^amM au^nel)menb fc^ön , nnb

meinem 3wecf fef)r gunflig war , fo nabm id) nm 5i Hf)r

9^ad;mittag^ ein ^oot, im nac& bem Ufer ^n fal)ren. 3«
15 !Ü?inuten lanbete ic^ an einer felftgteu Qpi^e, tie ic^

^ap iHftev, einem guten greuube ^u din'en, nannte — in

70° 31' ber breite, unb 21° 30' we(llid)erMnge. ^ie ^ufle

änt>evt ()ier ibr bergige^ 5InfefK"/ «"^ "^^i'ö g«?gen (Sübert

unb 5Be(len I)in me[)r flacb; wir konnten ba^er leid)t t^ie

f)bl)e berfelben, bie nur 300 hiß 400 Sug betragt, crreicben,

xinb lang^ bem sKanbe uacb ^ejlen ^n fortgeben. X>ie '^eU

fen, welcbe wir befliegen, beflanben üornebmlieb anß ^orn«

blenbe, in fcbarfen, ecfigten, unrecjelmdgigen S)?atTen , bau-

fig unterbrocben burcb fcbieferartige ^ornbfeube , bie viel

©limmer nnb SIbern von gelbfpatt) cut()idt. ^ie obere
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gMc^e ber gelfeu hot bem Singe, ffatt einer grünen Seflei^

bung, nur einen nacften, ober mit glec&ten bebecfteu Soben

mit locfern fpi^igen ©teinen bar. 2)ie mei)ten von biefeu

beftanben an§ meigem üuarj , mit ©tücfen t>on 6penit unb

$ornb!enbe untermircf)t, unb I)atten fo n?enig burc^ ben

Hinflug t?on htft «nb ÜDetter feit 3öbrf)nnberten gelitten,

Dag if)re gcfen noc& fo fcf)arf waren , al^ n?aren |Te 'oon fri«

feiern Srud). 21m 9?anbe bev 2}?eere^ waren biefe (Steine

faf! gan;^ in fd)warje Sf^cf)ten geflößt; wenn man aber über

eine glacbe yon ©c^nee auf eine ()of)ere ©teüe fam, wurs

t)en t>ic gfecl)ten feltener. S)er fafl gani\Iict)e S)?angel an

fruchtbarem grbreic^ war an ber Siact'tbeit be^ 35oben^

©cbulb , bai)er befcbranfte fid) ber ganje 3J(Tan;ientrieb auf

einige burre 5[ecl)ten, ()ier unb ba mit einigen Jöhimen von

Andromeda tetragona, Saxifraga oppositifolia , Papaver

nudicaule m}\:i Ranunculus nivalis 0efc^mücft.

3c^ lieg ba^ fdoot Idng^ bem Ufer far)ren, unb gieng

öuf ber 5(nf)ofK brep hiß' vier 3}?eilen weflwart^, immer nbev

locfere ©teine, ober Selber i>on ©i^ unb ©cbnee — hiv in

t)ie D?a()e von Sap ©wainfon , wo ic^ wieber an t)m ©tranb

^erabflieg , ber l)ier anß einem flachen ^rbflreifen , einige

l)unbertgug breit, hefidjt f)iev entbecften wir ben erllen

jnerfwurbigen Oegenflanb, ber au^ einem ^veiß von (Btei^

neu beftanb, t:)ie fo fünjUic^ gelegt waren, bag man nic^t

j^weifeln fonnte, bag e^ i)ie ^vheit t?on 3J?enfd)en war; unb

Ibalb barauf fanben fic& nocf) anbere DJ?erfmale von 2)?en=

fc^enbanben. ^iefeß waren Ueberrejie t>on ''löobnungen, t>ie

öu^ jwey im Greife gebenben ''Banben, ober an mancben

©teilen aucb nur an§ dieitjen von ©teinen beflanben, t>ie

einen freyen S}la$ tjon ettva fünf S^arb^ im ^urcbmeffer ein=

fcbloffen, ber gerabe fo eingerichtet war, voie bie @0fimo'^

ben ^oben in ibren ©ommerbütten ju^uricbten pflegen.

3luger biefen waren nod) verfcbiebene bi?^)^^ fleine ^ugel,

bie recbt artig wie ein ?5ienenforb gefraltet waren, unb ent«
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»eber oben, ober an ber ^nu eine Oeffnnn^ Rotten. !©iefe

glichen ben Q5orratf)^fammern ber ^^firno'^, in n?elc^en fti

ben (Ertrag iftrer gifc^erep ober 3*J9b aufben?a()ren, wenn er

in veid)[kf) ifl, al^ bag fk il)n gleicf) verbrauchen fonnten.

©ie maren pon i?erfd)iebener ©rege, t)on 2^ bi^ j^u 4| gug
im innern 2)urd)meffer, 2)ie meinen biefer Ueberrefte jeigs

ten ficb auf ber ^Bejlfeite pon ^ap ©a^ainfon, n^o and) noc5

önbere auffallenbere ^^meife, ba^ bie^egenbt^orfur^em bes

n?o()nt n?orben t\>av, fiä) fanben. dß waren bort swep f)bf)i

(nngen , von ©teinen eingefaßt, l)k alß generflatte gebient

()atten , nnb in n?e(cben nocb t>k Ueberrefle ber gebraucbten

genernng^mtttel lagen, namlicf), perfobfte^ Sreibbolj, mit

()albperbranntem 2}?oo^ nnb 5Ifcbe. 2)a tik (entere fo leic&t

n?ar, bag fic burc5 ben fcf)me(.Knben ©a^nee leicbt megge^

fcbn?emmt werben fonnte, fo oei'mntf)ete id), ba^ fle nid)t

ben vergangenen 5Binter binburd) bier gefegen batte, fon«

bern bag bie 2entc, von benen biefe 9?e)le berriibrten, erfl

in i:>k{em ©ommer bter geivefen fepn mod)ten. S)a ficb bter

feine bleibenben !Ii>obnnngen fanben, fo fcbien e5, bag ber

Drt einigen ber (^ingebornen entmeber aH ein ©ommer^
2(ufentba(t jum gifcbfang, ober alß ein iRubepla$ auf ibreit

5Banberungen an ber ^üjle gebient batte. — 5öir fanben

aucb verfcbiebene ©tücfen von ^nocben nnb ^ol;^, bk eine

funjtlicbe Bearbeitung erfabren batten ; ingleid)en ben vor-

bern Xbeü eine^ ^^feili^ ober kleinen ''Burffpiege^, ber recbt

nett von ^nocben gemacbt, nnb vorne mit einem fleinen

©tücfcben difen verfeben war. d^ Ol fcbwer ju fagen, ob

biefe^ ^ifen einbeimifcb, ober mit ben Xrummern eine^ ver=

unglficften 6d)i|Te^ an^ Ufer gebracbt war. ^k ^>arbet=

tung beffelben war grogentbeil^ bevjenigen abnlicb, bie flcb

on ben eifernen ©eratben ber von ^apitain 9^og entbecften

25ewobner ber JJolarlanber ^eigt, unb e^ ift nid)t unwabr*
fcbeinlicb, bag (k einen gleicben Urfprung {)a*; ber 3ufianb,

in welcbem e^ gefunben würbe, hemeß, bag e^ nid)t Jange

auger ©ebraucb gewefen war. d^ lag in einer fleinen öof>«
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(utiö hcß gelfen^, mo n?(r j^uerf! lanöefeti, in einem flemeit

tümpfd pon ©eetvnjTer; unt) borf) war e^ nic^t fe()r vom
IKof! angeörijfen. 3m ©egentt^cil, ei^ tvar fo menig S^ojl

tavan, Dag e^ nic^t piele 2?tcnate Dort s^^^ö^n ^u f)al)en

(c&ien.

^aum em paar 5>53ef liegen fic^ am fanbe fe^en , oh^

gleich e^ eim 3)?enöe uon blaufußiöen 3}?ot>en, !laiid)ern unö

einige ^iberiJÖgel anf Dem ^©ajTer öalJ. 3^^ bemerkte auf

iinferer ganzen ^i^auDerung blo^ ein 3nDiüibuum einer %vt

£0?ope (larus parasiticus) miD ^ttjep fleine ^ögel, von mU
d)en Der eine einer ^ac^frefje, Der auDere mem ^oÜ)l)änflin^

ölic^. 2)a9e9en gab e^ eine D^tenge geflügelter '^nUhen, he-

fonDer^ auf Den bügeln gmifc^en Den ©teinen: i?erfd)ieDene

SIrten von 6d)mefter(ingen, neb(l Sienen «nD 2}?u6fito'^»

3n Der Dtabe De6 Ufer^ blüf)eten einige JJflanjen, unD an ans

i)ern , Die tveiter Dorgerücft maren , jeigte fid) frf)on Die ^e^

fruc^tung. 3c& erhielt einige fd)one Sremplare »on lianun-

culus nivalis unD Andromeda tetragona, jn?ep oDer Drep

21rten X)on Saxifraga, Epilobium latifolium, Potentilla

verna «,a., ingleid)eneine 5lrt ^offelfraut (Cochlearia ang-

lica), rtusnex digynus uuD eine 5(rt %eii>e. 2>ie le^tere

n?ar Die einzige baumartige ipflan^e, Die a>ir antrafen, ^kf^
üßeiDe erreid)t jeDocl) nur eine Mnge üon Drep oDer uier gug
cDer H\va§ Darüber, unD wirD etn>a fo Dicf , al^ ein Heiner

ginger; ja fie n.nrD fo fef)r Durcl) t)a§ Mma befc^ranft, Dag

fie fict) nur feitn?art^ ausbreitet, unD fic() nic&t über an?ep

©Der Drep 3oIl über Den SoDen er&ebt.

5fugerDem fanDen tvir feinen bemerfenSmert^en ©egen^

f!anb, alS einige 9?ent()ier-'@emeibe, unD ^nocben von i)iei

fen oDer anbern Xf)ieren. 2)ie meifien ^noc^en fanDen fic&

ta, wo Die Seite oDer $ütten geflauDen I^atten, oDer in Den

^aU^ |jefinDli(^en «einen kugeln, ^ein ©eegraS, noi* Wim
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f*eln lachen am Uf^r, bagegen fonnten wit ^<>^U$ in tiefem

Gaffer, mi)a am Ufer, n?af)rne(}men.

gbbe unt) %hitl) traren beträchtlich. ®af)renb «nferer

2lntDefenf)eit am ^anbe fd)ien e^ ^n ebben ; aber bie 3m bc^

$oci) = !ffiaffer^ (b. i. be5 r^ocfeffe» ÜBafferflanbe^ bep ber

Slutf)) tt?«rbe nic^t beffimmt»

^ei) meiner 9?ucffef)r nac^ bem ecbiffe, etwa im 11

Hbr, n?ar bie Dcacbt fein* fd)on unb r^k hiftgani^ milbe. 3it

ber Sftmofpbdre fanb, tpegcn ber^Bdrme, eine un9en?o()nlicbe

©trablenbrecbung flatt, unb e^ geigten ftcl) bar)er am 5?anbe

unb an bcn ^ißhevc^en mancberiep feltfame (grfc&einungen.

2)ie au ffallenblle ^IBirfung n?ar j|ebüc& ba§ beutlicbe uerfebrte

fBilt) eincß ©c[)ijfe^, am Haren Fimmel, mitten über ber

oben ern?dbnten betrdcbtiicben ^inbucbt — n^dbrenb t)aS

(Qd)iff felbfl a,an^ jenfeit^ unfer^ $ori,^onte^ war. ©cicbe

€rfcl)etnunöen traren un^ iJ,n?ar ai\cl) fonfl fc^on uoröeforns

men, aber haß (^i9entf)ümUcbe bep ber je^icjen mar tie Q5oIls

fidnbtöfeit be^ Sübe^, unb bie groge (Entfernung be^ ©cbif-

fe^ , gu welchem e^ geborte. ^^ mar fo au^nebmenb fcbarf

begrenzt, ha^, ba icb e^ mit einem ^oEonbifc^en gernro()r

betrachtete, icb jebe^ ©egel, tie ganje (Beflalt be^ ©c^iffei^

unb feinen eigentbumlicben ^barafter erfennen fonnte; icf>

erfldrte fogleicb, ta^ eB meinet ^^ater^ ©cbiff (the Fame)

mdre; unb e^ fanb ficb binterber, ba^ e§ hU^ mirflicl) ge^

mefen mar — obgfeicb ficb ai\ß unferer^ecbnung ergab, bag

mir bamaf^ bepnabe brepgig 2}?eilen von einanber entfernt

maren — melcbe^ ungefdbr 17 WUikw Jenfeit^ heß eigentlis

eben ^oriiionte^, unb nocb mebrere 3)?eilen jenfeit^ ber ©rdnje

be^ unmittelbaren ©eben^ mar *),

^} SS'ermoge ber ©trai)tcn6rcd^un3, btc tcjlanbig tn ber 2rtmofpf)ate

flatt finbet, unb bie in ber 9ldt)e bc§ .^origontcg ftdrfer/ alä tn gro^

fern ^6i)en ift, crftrecft fici^ bie ©efidötöltmc, obeip biß äßett«, ^i0



£>en 25. 3u(p. ®af)i'enb ber Dvac^t fuhren n?fv mit ^e^

linbem *IBinbe mefl!i>cirt5; nac^ bem gingang ber JiH'iten gin«

bu($t, bie aMr am 23. ^uerfl öefe[)en ()atten. Hm 6 IU)V M
SDJorgen^ waren mv fa(! in ber ^^Utte be^ (^ingangö , t>on

mo mir ba^ innere ber ganzen dinhndyt beutlic^ uberfel)en

fonnten, ©egen ben n)af)ren ^öefien l)in n?ar fein ^anb ju

fef)en. ^en ^ap ©tijainfcn ^idjt fidy bie nörb(icl}e 5?n(le ge^

gen ^öiB^Iö. nac5 einer anbern niebrigen 6pi$e, ungefa[)r

fecf)^ a)?eilen i?on jenem entfernt, bic icl) ^ap Sobi n , ^u

€f)ren be^ ^ern 3o[)n 3;:obiu in ^iüerpool, nannte. :^ieg

If! bie fublic^ffe ©pi0e ber j^nle^t aufgenommenen :^u|le,

n?elcf)e jjenfeit^ berfelben me[}r norblid) lauft. Ungefa()r fünf

S}?ei(en (leagues) tvejlmart^ von biefem ^apfcmmt eine neue

Mfle i{um ^orfc^ein, t>k, nicbrig unb eben, einen burct)au^

Derfc^iebenen ^()arafter von ber benac()barten hat, ©ie er-

hielt ben Diamen 3amefon'^ l^anb, ^um 5fnbenfen be<^

gjrofeffor^ ^amefon, be^ f}0cf)3efd)a$tea 5)rdfibenten ber

Wernerian Society.

^ie ^ü|?e auf ber fublic&en ^cite ber grogen ginbuc&t

tf! gan^ bergig, ©te u?irb gegen Dften burd) ein in bk 3(us

gen fpringenbei^ fc^male^ Vorgebirge begren;it, U'*e[d)e^ ic&,

iiu (^f)ren be^ 6efretard ber ^onigIid)en ©efeI(fc()aftber!IBif-

fenfd)aften ,ui gbinburgf), ^ap 25rett?f!er nannte. CBoii

^ap Sremfler lauft ba^ ^anb ungefaf^r iaMn^ig ?i)?eilen fa(l

ju n)el(^cr man fcf)en fann, nod^ treiter, alg eigentütd) ber^cn'sont

ge^t. DJimmt man an, ber Sßeobad}ter tiabe, n?ie e^ f)icr geipolin*

Uli) ber j^aU war, auf bem S)^arg gel'^anbcn, ölfo in einer Mjz üon

cttüa 100 guf , fo erftrecfte fi'd) [ein vf!ön>nt nodj etwaö iteitcr al$

11 folc^er 50?eircn. SOSar alfo bie Entfernung bei)ber (ic^tffe noc^

nid)t 30 SOieilen, fo fcmmcn ^ieroon 17 big 18 50feilen auf bie

Entfernung jcnfeitg beS >&orijonteg. ^urd) bte gett?o|)nlid]c <Btvaiy-

lenbred^ung fonnte bie Sßeitc be§ (Se^enö ctira um eine ober zin

X>aax SDietlen oergropert )t»crbcn.
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öcnaii gegen ?!I>ef!en , imb bann eine nocft flv5gere ©trecfi

()int)urcl) gegen ^BOMÖ.

^iip Sren?f!er mar noc5 t)on biinnem ^anbei^ umgeben

,

ba^ bicf mit ©(^bergen befe$t mar; me()rere :Dii^enb berfel*

ben fonnte man vom W2avß> aii^ fef)en. S)a^ (^i^ erfirecfte

f!c5 hiß über bte ^alfte ber (iinhn^t von ber füblic^en (Seite

J)er; bte norblicbe (Beite f)ingegen mar ganj frep. ^Bir legte«

naf)e am 9?anbe be^ diH^ bep, nngefa[)r um 7U()r be^3)?ors

gen^, unb blieben fajl auf berfelben ©teile, hiß id) eine 9ieil)e

ron ^Binfeln, unb (3onnenl)ol)en gu 35eflimmung ber J?dnge,

mittelf! be^e;f}ronometev^, erhielt, dhen alß icf) bamit fertig

mar, [)orte ber 'Binb auf, unb mir bemerkten, t>a§ mir un^itt

einer ©tromung befanben, bie gerabe gegen -©eflen mit einer

Q5erc[)minbtgfeitr»onetma einer l)albcn ^notenldnge gieng, unb

m\v auf baß ^iß ^uful)rte, 5öir maren bar)ergenotl)igt,mef)s

rereSüote au^^ufegen, um baß ©cbiff l)erau^ ^u bugUren.

3115 mir bie Xiefe beß ^a\Jaß unterfuc()ten , fanben mir mit

220 gaben feinen ©runb*

Mt bem erffen i?uftjuge, ber M mieber er^ob, giengett

mir gegen 9^-B. in bie Sap hinein , in @efellfc()aft breper

anberen ©cl)iffe, bie in ber D?acl)t ju un^ gefommen maren.

5e0t befamen mir baß 6cbiff i{u Oefic^t, beffen 55ilb un^

in ber l-uft erfc^ienen mar, unb e^ fanb fic&, bag e^ baffelbe

6cbiff mar, für tr>dd)cß ic5 e^ gel)alten f)atte. gu Wlitta^

mar unfere breite, ber Beobachtung zufolge, 70*^24' 42",

unb bie Mnge 22° 10' mefrlic^. (5ap Bremfler lag un^ in

©. 8^ D. ^en Siac^mittag maren mir hiß auf t?ier ober

fünf 2)?eilen t)on ber norbmejKicben mit (^ap Xohin üufammen-

r)dngenben 6pi$e beß 2anbeß — meld)e id^, ju @l)ren be^

^errn ©amuel $ope in gt?erton, ^ap ^ope nannte —
gefommen, al^ mir faf)en, bag ber ^anal, melc^er biefe

^üffe oon 3amefon'^ ?anb trennt, am ^-ingange, mo er

am fc6malef!en i\1, etma fünf 3)?etlen in ber Breite &dlt, unb



bag er ßerabe gegen jJ>orben, ol)ne eine flc^tbare^egren^ung,

0e()t. liefet au^öet>ef)nte (ianal njurbe f)nvv\fi (?im

blickt, an^ 3fc^tnng für $errn 9tic()ofa^ öuvrp, tm vor^

«el;mflen 3?[;et)er be^ ^affin^, genannt.

3)a ba^ ^Better fd)5n bfiet^ unb ba^ ©c^iff faflnk^ttJom

SBinbe bcmegt würbe, l)atu icf) eine gute ©elegen()eit, auf

^ap $ope ;{u lanben, wo id)^jnm ^e()uf meiner 2(ufnaf)me

ter ^üfle eine 9\ei()e von 'IBinfeln mag unb orientirte. 2)a^

S\efu(tat meiner 33eobad)tnngen über t>ic Sefc^a|fen()eii be^

^anbe^ an bieder ©teile wirb man in bem fcigenben Kapitel

finben. 33e); meiner ff\iidM)v nad) bem 6c()i|f naf)m k\)

©e(egenf)eit an^orb be^ game, welcher je^t nic^t fe()r \mt

pom ^affin entfernt war^ anjufpreci)en, wo ic^ t>on meinem

25ater erfuhr, ba^ er ijwep ^allfifd)e in biefer (Einhielt, in

welcl)er er fct)on ,:;wep ober brep Jage gefreujt l)atte, gefe=

l)en i)atte; unb bag feine ^oote tii ^nd)t, auf 30 hi^ 40

2}?eilen gegen Dtorben , unterfuc^t ()dtten, aber o&ne Erfolg ;

unb eben fo and) bie (?inbucf)t wejlwart^ von 3amefon'^ 1-anb,

fall bi^ auf eine gleicl)e Entfernung t?on bem ©a^iffe.

^en 26. 3«ft?. ^a bie het)ben ^allfifcf>e in ber 9^acf)t

waren gefel)en worben, fo würbe id) baburc^ ermuntert, mei^'

Jien 5lufentf)aft I;ier ^n verlängern, woburcl) iö) nod) einmal

©elegenbeit erhielt, an ba^ Ufer ^n gef)en , unb i^war auf ber

Dflfeite t?on 3amefon'6 ^anb , an einer me[)r i?erfprecl)enben

©teHe, a\§ ba§ erflemal. ^ie ©teEe, an welcher ic^Ianbete,

war Sap ^tewavt, md) bem 53rofeiTor ^ugalb ©tewart

henannt, welcpe^ bepna^e unter einerlei; 35arallel mit (lap

•Öope liegt, gerabe an ber gegenüber liegenben (Seite ber

einbuc^t. ü^ic^t nur ba^ 3Infe()en , fonbern auc& bie gan^e

Sefc{)affenf)eit berfelben war Don bem übrigen i^anbe umber,

taß id) ju unterfnc()en Gelegenheit l)atte, burcbaui^ yerfcbie-

hen, ^enn bier beflanben biegclfenau^ Urgebirge,wal)renb

ouf 3amefon'^ 2anb, foweit ic& e» unterfucf;t Ijabe, i]icl)tp
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öon Urgebirge, fonbcrtt nur folcbe Seifen ^ bU ^nt ©(eInfoO*

len = gormation öe()üren, anzutreffen |Tnt).

$eufe war unfere breite 70° 25'; t>k Fanse 22®

21' 45''.

^a mt feine Oinreic&enbe 3)?en3e tjon ^aüfffc^en an^e^

troffen Ratten, bie un^ I)dtte Derfud)en fonnen, langer l)ier

^u permeilen, fo rncl)ten mir mit bem erflen 5öinbe, ber fic^

an^ BD^ erl)oO, mieber an^ ber dinhiK^t l)evai\§^nhmmc\u

lim 3)?itternacl)t (pom 26. hiß> 270 f)ielten mir nn^ bi^t am
fnbiidyen Ufer, melc^e^ l)ier frep pom @ife mar, nn^ fcl)icfi

ten ein ^oot nac^ einer fleinen Suc^t ab, etma fünf 2)?eileit

mefimart^ pon ^ap ^remfler, um bort am ^anbe ^flan^m

unb S}?ineralien ein;;ufammeln. ^ie }Jartl)ep, meldte biefe

gal)rt unternahm, beflieg einen »on bm Sergen, von mU
c^em fic eine ^iißfi^t auf ba^ !ö?eer gegen (Bnbm l)am,

unb gieng lang^ ber ^üjte fajl bi^ ^i\m ^ap Sremfter.

©ie blieb bie ganje ü^ac^t am Ufer, unb Unv. erft gegen

10 Ubr be^ 2)?orgen^ ^urücf . 3^5 mar aber mit bem (Erfolg

biefer Unternel)mung fel)r unjufrieben ; benn obgleich ber

Dffi^ier, melcber bic ^avt{)e\) anführte, mic^ fc&on auf einer

frül)ern al)nlic^en Unterfuc&ung begleitet, unb gefeiten Oatte,

mie folcf)e ©ammlungen gemacht merben muffen, fo \)am

er fic^ bod) begnügt, ein paar ©tücfe ^ftal^ebon unb an^

bere loofe baliegenben ©teine auf3unel)men — fo ba^ baß

©anje fic^ in einem fleinen ©c6nupftucl)e fortbringen lieg

unb faum mel)r al^ eiiu ^anbuoll au^mac^te. ^a ic& il)m

einen ^2>ormurf barüber machte, ba^ er mir feine fßroben beir

©ebirg^arten mitgebracht l)atte, entfcr)ulbigte er |lc^ bamit,

bag er e^ [ür unnotl)ig gebalten l)atte, meil (ie gerabe ehen

fo gemefen mdren (nac& feiner S^einung), al^ bk, melc&e

id) auf 3«ntefon'i^ ^anb gefammelt l)dtte.

3c^ mar fc&on im Segriff, felbf? me Jal^rt an baß Ufer

ju unternebmen, «m baß ^erfel;en ber erftcrii mieber gut ?u
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inneren , ol^ fl* plö^ticf) ein (heftiger 5Binb anß (50. cr^o^

«nb mit vieler öeftigfeit eine ober i^njep ©tunben ant)ie(t.

S)aburc^ famen n?ir ju mit t?on bem füblic^en Ufer ai>, M
bag eine l'anbunö paffenb ^enjefen wäre. 2)er SIbenb war

imeber fcfeon unb fliUe, unb ba ber üßinb fic^ nad) 65?.

bre()te, fo fonnten n?ir ai\^ ber ^nc()t ()eran6ftenern. Um
8 Uf)r 2(benb^ befanben n?ir un^ in einer ^inie i^njifc^en ^ap

Srenjffer nnb (£a\> Sobin , n?o n>ir beilegten , bi^ ber S^nte,

ber nn^ ©efenfcb^ft lei|lete, 0elotf)et ()atte*). S)ie Siefe be^

!H)aflrer5 mar 310 gaben.

^a mainc Unterfnc&ungen in biefer merfmurbioen dim

'bi\d)t je^t ^n dnhe waren , fo miH icf), ebe icb t>on berfelben

SIbfcbieb nebme, t^ie (gröebnijTe ber ^eobacbtnngen, n^elcbe

meine befd)ranften ^erbaltnitTe ^n machen mir gematteten,

tu einem befonbern Kapitel jnfammenjlenen.

e 1 f) c n i)efft bte Siefe unb SBefd^affcn{)cit bc§ ©runbeS mit bem

Cot^ cbcr (Scnfblei) untcrfuc^en»
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%^tt8 Kapitel'

<Bcou^h))'i> (Suttb* — S5efcf)reibun9 beffetben. — ^atl'S

ginbitd)t — i^urrt)'^ Q:inhnä)t — Unterfud)un9en an

(5apvg)ope uttb Samefon'a ^anb. — S3erla{feneö ^orf»—
Spuren ber (Söfimo'ö* — (5ap S3cen))!er» — ^cfonbevc

glutlpen unt) ©tromungem — ®i*ope ^icfe beö

lep bei* UiUerfitc^uitö biefev ©eöeitben f)abe i^ bi^ber tiuv

ivenig $ülfe tjon anbeni ^eljaU ; tvo mir aber irgenb eine

bebeufenbe 3)?ittbeilunö cjemacbt trorben i|^, ba i)ahe id) ei

für meine 33flicbt gebalten , meine (^nfenntficbfeit babiird) ^n

be^^eugen, t>a^ icb ben Dramen be^ 3)?anne^, jrelcbem id) fie

^u t^erbanfen batte, eben bemieni(5en ^anbe ober Öeu>aiTer,

beffen ^enntnig burd) feine Unterfucbung ö^f^^'i^^i*^ morben

tuar , beilegte. 2)iefer !Ü?avime getreu burfte icb , ebne ofs

fenbare Unöerecbtigfeit , bie febr n?icbtigen Unterfucbunöen

meinet 5>ater^ über hie ^efcbaffenbeit biefer (iinbnd}t ind)t

nnhca^\)tet laffen — er mar nicbt nur, n?iejcb glauben mug,

ber erfle gntbecfer berfelben, fcnbern er war aucb ber erfle,

ber fk befubr, unb ibre 1-age im allgemeinen beflimmte; ber

ferner, mit befonberer 25ebarrltcbfeit, feine 55oote an^fcbicfte,

unb jtrep ibrer it>eit aui^gebcbnten ^(rme, hi^ auf fecbi^ig 2)?eii

ien von hen augerllen 5]orgebirgen ober von bcm gingange

an gerechnet, unterfucben lieg. 2)aber babe icb ef, mit ^es

feitigung ber S5ebenfliebfeiten , njelcbe ^efcbcibenbeit nnb

gartgefubt bagegen erbeben fonnten, geu?agt, biefer geraumi=

gen ginbucbt, ^n ^bren meinet ^ateri^, ben Dramen ©cos
vei^bp'^ ©unb bep^ulegen. *)

} iDtc SBcnennung (Sunb ttJirb ^war qtvoo'i)nli6) einem' Qami jiütid)cn

Snfcln/ ober einer Suvcljfal^it ^iinfüjcn einer ^nfel unb bem feilen

15



S)ie 5iigcriren «Vorgebirge, t)ie man al^ hk 55fofren jiim

(flngang oon ©coresln/^ ©uub betracbten fann, finb ^ap

^oböfcn auf ber norblic^en, unb ^ap 55rett?|ter auf berfub=

Iic()en 6elte, mkl)e unöefaf)r 24 2}?eifen v>on einanber, in

ber 9;id)tun9 ©^Fgen 6., licöen. Slber ^anfd)en (Jap S3rero=

per unb Sap Sobin, bie bepna()e unter bemfelben S)?eribian

liegen, nimmt bk ^dtehi§ etwa auf v>ierjef)n !dUikn ab,

unb tt?eiter()in aneber ^u. ^2>on ^ap Sobin, auf ber Dtcrb^

feite, wo ba§ ^anb gegen ba^ Ufer abfdUt, 'nid)t fk^ bk M-
ffe gegen !IB9^®. bi^ an ^ap ßope; unb t)on ba, bep einem

niebrigen regelmäßigen Ufer, gegen DiOrben, parallel mit

ber blind)en ^n\ic be^ i?anbe^; fo bag hk{c^ bie ©effalt einer

i^albinfel erfcalt, liefern e^ nkiyt eine 3nfel i(r.

S)em {ühlidyen unb wefllid^en 2f)eil bkfe^ ^anbjlric^e^

gab id) ben i^iamen ber Fiv>erpoo 1=^0 f!e, weil bk ^ov-

gebirge unb benad)barten 3"nfeln beffelben il)ve Dtamen vov^

nebmlic^ von greunben in ^iuerpool r)aben. S)er meftlicl)e

2:i)eil beffelben a^trb von $urrp'^ ^inhncl)t befpublt, mel=

c^e if)n t)on 3amefon'^ ^anb trennt. S)ie Soote meinet

55ater^, bie 30 bi^ 4o WUikn in bemfelben aufmarti^ gegan«

gen n^aren , l)atten hin (?nbe gefunben. ^ie *^reite berfel-

ben u>ar inögemein jn^ifc^en ja>ep unbbrep2)?eilen; unbnabe

an bem dnbe if)rer gaf)rt ijattm fie brcp unfein enu

t)ecft, bie nad) bem ©c^ijfe meinet ^:3ater^, bie unfein gam^
genannt n?urben. ^\ve\) bert>crragenbe i'anbfpi^en in biefer

(^inbncbt erhielten bis Dramen ©ihfon'^ (Bpi^c unb ^l)i'

lipp'^ 6piöe, nacö jtrepen meiner 93?itr!)eber be^ 33afi

Sanbe bcrgclcgt; aber im 5^orbcn toon Europa, an ben Äuflen bec

^affing ; SBai) unb audi ücn ©pi|bergcn lu a,, bient biefer 3£u&brucf

(unb td) glaube mit allem 9?ed}t) jur ^.ejcid)nung eines jeben 2(rme§

ber «See, ber anfdjeinent» unbegrenzt ift» ^a^er 'i)abe i<^ ii)n ano)

l^ier gebraudj't» ©.
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ftn; mib eine bvitte Hopb'^ ©pi$e, nad) bem (lapitahx

beß Xrafalgar (eine^ ©cl)iffe^ in uuferev ©efellfc^iift), meU

d)er eüiiöe nu$lic&e Uiuerfuc&ungen in tiefer fBa^t gemacht

hatte.

^ie of?Iicf)e ^üfle üon 3amefon'^ Fant; bie im aUgemei-

neu von dIcYben nad) (Buben ^eljt, ^ie\)t fid) untevljalh be$

^ap (Btetvavt, mit einem niebrigen fladyen Ufer, gegen (Bub--

treffen, biß jn einer 6pi$e, Die ben dUmen (Eap .^oofer,

jn ^^ren beß 2)r. ^oofer, beß ^JrofeiTor^ ber ^otani^ in

(BiaßQOW, evl}icU. Sil^bann mnbet fie fid) gegen 5F., 9MiJ.

unb dl., fo ba§ fi'e 3«mefon'^ ^anb enm^eber^n einer ^afbs

infel ober jn einer 3nfel mad)t. dß l)at in ber 5i)at aUeß

^Infeljen einer 3nfel; aber ic^ ijatte feine ©elegen()eit, biefen

JUnift jnr <3em§i)eit ^u bringen. Ungefähr ^eljn ^jleilm

gegen dIW, uon dap ^oofer n?nrbe ein betrdc^tlic5e^ Vorge-

birge entbecft, nnb nac^ bem (^apitain S?og, bem 5(nfiif)rer

ber erflen ber nenern 9?eifen nac^ ber Saffin^^Sap ^nr

2(nffnc{)nng einer norbme|t(icben S)urcl)far)rt, benannt; aber

tt>ir fonnten nic^t entfc&eiben, ob balTelbe ;in 3ame[on'^ 2anb

vbev jn einem anbern Xi)eil jener ^nflen Qel)bvt,

25on (iap :25remf!er bef^nt ftd) bie fnblid)e M^e beß

©core^bp'^ 6nnbe^ nac^ 2Ö. nnb ^'jW. l)in, ungefaf)r

fünfzig teilen t\>eit, hiß an eine ©pi$e, meld)e nacf) f^evvn

Siobert ©tet)enfon benannt n^nrbe. 2)ie "l)}eite beß

6nnbe^ j«.nfc^en biefer ^lifte nnb 3amefon'^ 2anb ifl etvoa

i?ieriiet)n Wleilen, nnb am fleinjlen i\l fie in bem S)?eribiait

t>on dap öoofer. !©e|tn>art^ oon biefem erweitert fiel) ber

©unb biß jn einer Sreite i>on nngefabr 25 W^eilen, mvb aber

bnrc^ einen betracl)tlid)en nnb n?eit gel)enben Fanbjlrid); ber

i^iemlid) in ber 'Tatte liegt, nnb ^n (ii)ven beß ^errn ^amb
Wliine, Wliine'ß 2 an b genannt \mvbe, in ^wep 3lrme ge--

tl}eilt.

15*
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:Die fü^ofIlid)e 6|)i$e von 3}?ilne'<^ l?anb evOielt ben 9Za=

titelt (Jap I^c^lie, ^u öftren be^ benif)mten l^rofeffor^ ber

33f)i;fir tit ^binhtrör). Stvtfc&en biefem ^or<iebiröe ittib (Jap

©tcrenfoit öef)t ber Hauptarm be^ 6itnbe^ ö^Ö^" ^öefleit

fort, bi^ ^u einer Entfernung, hk fid) nicht beflimmen Heg,

ba man nac& biefer ^dte {>m pom !9?ar^ be^ ^affin fein

^anb fe()en fonnte, nnb and) ber Dffijier, t>m mein Q>ater

;^ur llnterrud)nn9 biefe^ lijcM be^ ©unbe^ au^öefcl)icft

I;atte, feinet bafelbfl Oatte entbecfen fcnnen,

gin anberer QIrm be^ ©nnbe^ lauft ö^ö^« Siorben ober

D^orbwetten, ;^ti?ifc^en 3amefon'^ ^anb unb 2}?ilne'^ i^anb,

irelct)er ben Dramen f)a\V^ (ginbuc^t, au^ ^Icfttung für

ben Sapitain ber 6öni9lid)en ^avine, Safiliu^ f)CiU, erl)ielt.

S)iefer 2(rm war ron meinem ^ater hiß auf eine (Entfernung

von 30 'TiCiUn von Sap .goofer unterrucf)t tt>crben ; unb tr>ei=

terl)in I)atte man nid)tß alß di^, aber fein i?anb, gegen 9^or=

ben, gefer)en. ijafl'i^ (Sinbuc^t mug fTc& baf)er, fouiel man

cnß ber $oI)e bei? anflogenben ^anbe^urff)ei(enfann, (moi?on

t)ie meiflen 33unfte auf 60 !Ü?eilen von bem «Serbecf eineß

©c^iffe^ 9efe()en ti?erben fonnen) , n^enigflen^ auf 70 £0?ei(eii

von ^ap ^oofer, ober auf 90 2}?ei(en DonSap^remflererflre^

cfen. S)a ber fübUc^e ^rm be^ (Sunbe^ t>oKer diß wav, fo

fonnte er burd) t)iü ^oote nid)t a^eiter unterfnd)t werben;

iinb eine Unterfud)ung ju ^anbe ju unterner)men, gejlattete

ber eigentliche 3n?eca untrerer ^ei\c ni^t, ben mv nicht m§
ten 2Utgen i?erlieren durften, ^a^ diß beflanb Dornef^mlid)

öu^ bfinnen ©d)oHen ober glad)en— Ji?ar)rfc^einnc& ba^ dvi

i^eugnig beö t)orI)ergegangeneit ^inter^ — unb n?ar, tt?ie e^

fc^ien , feiner ^uflöfung ual;e.

3n ^itvrp'^ (iinhnd)i, bte gerabe von D^orben na* ©fi-

ten geOt, unb bal)er ber Einmirfung ber ©onnen|trar)len

in uor^öglic^em ©rabe au^gefei^t i% waraIIe^Ei^oerfc^ii?un=
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betif uitt) man fomte, fomeit fk untevfuc^f mwbe, feinet

Qexval^v werben , aufgenommen f;iev «nb ha m\ Ueberbleibfei

eine^ (iivbev<ieß. S^agegen i^eigre fic^ nod) eine groge S)?enöc

^i^, von nidn ^n uberfc[)enber 5lu^bef)nnn3, auf bev füblh

cl)en <Bdtc beß 6unbe^, übet* Sap ^oohv r)inau^, uub be-

fonber^ in bem fubn>^|I(tcl>en 2fvm , meif e^ ba , um ?D?itta(j

!)erum, burcf) ben ©chatten bev benachbarten ^ergeöcbecftif]^.

Sep unferer er(!en ^infal)rt in ben ©unb irar ba^ ^ap

^remfler nod) üon betracf)lic&en (^i^flacben umgeben ; biefe

befanben fici) aber in einem fofcben 3nf^^nbe ber 3lufIofung,

ba^ hinmn'bvex) Xa^m bk grogen 2)?affen in Heinere Btücfe

verfielen, unb ein groger 2i)ei( berfelben t)errd)n?unben war.

2(uc& waren bort einige (^i^berge üon betracbtlic&er ©röge;

bkfe tro$en ieboc^ ber ^öirfung ber ©onne, unb bauerm

viele 3af)re ()inburd) , hi^ fie etwa von ©türmen unb ©tro^

mungen weggetrieben unb in ein milbere^ ^lima gefüf^rtwer^

ben. ^d) l)ahe (dyon bemerft, bag ber füblic^e 2:r)eil ber J?i-

Derpool-^üfle am Dtanbe bei ^Saffer^ niebrig i(l, unb fic^

von ()ier aßmablig jur ^o()e eine^ ©ebirge^ err)ebt. 2luf bie^

fer ab[)angigen glad)e, ob fTe gleicb gegen Wlitta^ acM)Vt ifff

faf) man an vielen ©teilen nod) eine betrad)tlic&e 3)?engevoJT

©d)nee, befonber^ in ben Q5ertiefungen, wo er flcb im 2i>in-

ter unb grübjabre in grogern ^la\Jen angef^auft i)atte, ^ie

wefllic^e ^üf!e bei i?anbe^, welc^e^ ^urrp'^ (iinh\d)t ein-

fd)(iegt, i\l regelmagiger, ali irgenb emaß, baß id) in @ron-

lanb gefef)en l)ahe, 5>on bem Ufer, wo fie niebrig unb fafi

bem ^Bajferfpiegel gleich i\J, {!etgt fie in einer fanften ^vf)e-

bung, bi^ ^u einer $of)e von vielleid)t 1500 hiß 2000 gug
über ber 3}?eere^rTac&e ; unb if)re (?r()ebung unb ^egran^un^

iil fo gleichförmig, bag il;r 3;ucfen in geraber ^inie fortlauft,

unb if)re ^obe nur fcbeinbarnac^ben@efe$enber}?erfpective,

ahnimmt, hiß fie in ber dugerften gerne ^ur glacbe bcß a}?ee-

re^ I)erabrinft. 2)iefer M^en, bev , von feiner ©ejialt unt)

feinem 5Infel)en, 55 e rfp ec ti v ;: DiucTen (Perspective»
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Riage) genannt würbe, tt?ar mit einer i\al)Iretc^en SJJenge

fleiner 6ci)iicer1ecfen bebecft, aber bep n?eitem ber gtogte

SOeil feiner Dberflac^e mar l>Iol

5Int 25. Siac^mtttaö lanbete Ic^ naf)e an bem fübdc^en (im

be be^ ^3Jerrpectii") = D?iKfen^, U\) Sap ^ope. 3* n?af)Ite biefe

(BteKe megen einer [)eroorfprin3enben gelfenfpi^e, t^ie mir iit

mineralo(iifc[)er i3in|l'd)t me[)r vsvfpvad), aU ba^benac{)()arte

flache Ufer. £ü?eine (rrmartnng mnrbe iebocl) nid)t fef)r be-

friebigt, ba bic gelfen nnr au^ Urgebirge beftanben, uub

gan^ltci) b^ui^n von ^ap ^i(ler glichen.

$ier entbecften n?ir tvieber ©pnren uon ^emobnern,

in ben Ueberrejlen ber 6ommerbutten nnb ^uöel, wekbe ben

friiber auf^efnnbenen abnlicb maren. 5Bir fanben ancb einige

6tucfe v>on 9\entbier = ©eweiben , i>k funjllicb jerfcbnitten

rraren; ingfeicben 2}?enfci)enfnocben, unb ^noc^en uon ^^nn-

ben , ^afin nnb einigen anbern ©angetbieren. ^er ©cbabel

meß $unbe<^ fanb fi(l) in einem f(einen ©rabe, ba§ wabr^

fcbeinlicb baß @rab eine^ ^inbe^ mar, ba bie (Sronlanber,

n?ie dran 5 in feiner üortreffiicben ©efcbicbte Don @ronlanb

bericbtet, einen $nnb^fopf jn bem ©rabe eine^ ^inbe^ legen,

meil (ie ben vf)unb, ber feinen ^iöeg überall ^n jtnben meig,

M einen guten !löegmeifer für bai?unerfabrne^inbnacbbem

^anbe ber ©ee(en anfeilen.

^y maren febr wenige lebenbfge ©efcbopfe bort^u fef)eit,

ön^genommen 3nfeften; fanm ein paar ^ögel, nnb fein

©augeti)ier, anger brep n^ei^en ^afen (Lepus glacialis),

»on melcben icb einen fcbog. '^iefeß war ein jnnger, nicbt

greger, al^ ein :^anincben, 2)ie fingen waren brann von

garbe. ^aß $aar war angerfl fein nnb n>eid), nnb bie gar-

be befelben gan^ weig. 2)ai5 gkifcb war febr ^art nnb wobt-

fcbmedenb. dß gewabrte nn^ nnflreitig baß be(ifate|Ie ©e-

riebt nnter allen iprcbuften ber iJolarlanber, bie ic& je gefo«
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jlet r)abe. S)ie ^nfdten marcn in iiJJenge \^ov[)anben : ^Inßi

fito'^ mit) üerfd)ieöene 5(rten pou ©c^mettedingen.

S)ie ^i$e ;5mifcf)en ben Jelfen war fe[)r biiicfenb , fo bag

meine ''IBanbennig fe[)r baburc^ Ciho,eiiiv'^t, unb meine Untere

fnd)ungen I)efd)rdnft tt?arben , weil ici) mid) burd) bic nno,^'^

n?of)nIid)e ^lödrme gan^ ermattet füf}[te. Un3!ücl1id)err!>eife

l)atte ic^ fein Xbermometer hex) mir; aber id)benfe. bieXem=

peratur fonnte nic^t nnter 70° fepn. 9tac^ m.einer ampfiiv-

tung war fie ber grogten $i$e be^ 6cmmer^ in (Siiglanb

öleict). 2)ie ^irfnng berfelben auf ba^ 53flan^enreic^ war

auc^ fo ö^o§, t>a^ bie meijlen S^flan^en, t>ic wir antrafen /

fd)on in ©amen öeöangen; unb manc&e Qan^ uertrocfiiet unb

verweift waren *}.

Samefon'^ ?anb tji, me tc& bemerft f)abe, von qu

nem gan;^ anbern 5(nfe()en unb ^arafter, M irgenb ein an-

betet ber 33olarIdnber, welche ic^ ^efdjen l)ahe. 53on gerne

erfd)eint e^ niebrig, mit wellenförmigen Unöleid)l)eiten , unb

üon l)ellbrauner garbe; wdl)renb äße henacbMvtm 5luf!en,

mit ^nßnal)me beß i^erfpectip = Siutfen^; fd)rofr; bergig unb

uon fcf)war^brauner garbe finb. Unb waß e§ bamal^ nod>

auffaUenber macl^te, war, ba§ ber fublic^e 2l)eil aml) nic^t

bic öerinöjle ©pur von ©d)nee '^i^io^t^,

3c& lanbete nar)e bej; ^ap ©tewart, am 2}?orgen be§

26. , an einem niebrigen fanbigen Ufer, un3efd[)r eine S)?eile

t?on einer 9\eil)e i)on gelfen, bie nac& t^em ©efretdr ber

'^;) 2i:u(^v^r. ü* SS ud) bemerft ouf feiner Steife burd^ tflotwcQen

unb ß applanb bie gro^e i^i|e auf bcm Sanbc in \)ol)cr\ 9Srciteit

wä^renb ber (Sommermonate. 3n ^Cltengaarb, unter 70° ber breite

flieg ha^ SI)ermometer am 13. 5uh) (1807.) auf 21-|®rab3?caum.

(b. i. noc^ ctwaä über 80 ®rab gar.) unb geit?cl)nli(^, fügt er,

ftanb cä am dmtaqz (im 3ut^) ouf 17 ober 18 ®rab (b. t. = 70

hH 72^ Sar.>
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Wernenan nnb ber Horticultural Society, JJatrif

dleill, benannt mwbe. $ier entbecften mv eine fÜJenge

von Bütten unb nnbern ©egenf^anben, melc&e beriefen, bag

öei* 33Ia$ e'}eDem bemo^nt geroefen mar. ^^ rt»ar bieg bep

mitm bte meifiDuvbigffe ©teile, weM)e id) befucbte, foit>ül)I

in mineralcgtfcPyer, botanifc^er nnb anbevev natnvr^ijlovifc^en

Siucfftc&t, a(^ megen ber 6pnven ron ^ett?ol)nern biefer ©es

genb, Ci^büc^ von dldü'ß gelfen fommt/ unmittelbar ba^

neben, eine 5[bey ober ein ©ang v>on (3vm\mn vov, ber

an^ anfrecl)t jle[;enbert pri^matifc^en 6dn!en, 60 hi^ 100

gng f)ocl>, nnb 1 bij? 3 gng bicf , be|te()t. ^ie ©anlen finb

jeboc^ nic[)t fe()r rev3elmagi9, nod) finb fk in ©lieber ö<^tl)eilf,

mc manc[)c 5irten ber Jrappformation. (5ie U^el)en an^

einem fetnfornigen ©rünflein, nic^t nngleicf) bem i?on ben

<5l)iant''^snfdn, mit a^eld)em bie Raulen eine ^vo^c ^Mjn-

licl)feit l)ahcn, 3nbem n?ir t>on ba tueiter norbmarti^ gien^

öen, lang^ einem l)übfc^en, ebenen Ufer n^on weigem qnar^

^i^enx ©anbe, famen irir an einen, für ein folcte^ i^anb

nicl)t unbcbeutenben, ging, beffen ^ett mit QXof;en ©teinen

anöefüllt n?or, bie ben llebergancj befc^irerlid) mad)mu

!lBir (anbeten an bem gnge pon D^eiII'^ gelfen , auf einem

etn?a^ erl)obenen, ebenen ^oben, ber ficb jipifcben bem 5©afs

fer ünb ben geifen , in einer ^Breite von etwa 300 ^avbß ijin-

jog , unb einen Ueberfifug an u^oOIriec&eiiben Krautern , nnb

merfanu'bigen Ueberrefren menfcbliit>er ^nnft nnb ^vMt i)atte.

füleiM' Seifen finb nnc5efdl)r 300 gng l)od), üon tt?eki)en »oRe

im\) 2)rittl)eile mit ben Srümmern ber l}üf)ern ©d)ic^tenbe^

bedt finb, lieber biefe flieg id) ^n bem gelfen felbjl [)inanf

,

unb fanb, bag er an^ einem mac(;<ttgen ^ager von bitnmino-

fem ©d)iefer, — grobem Konglomerat, mit einer ©rnnblage

von ©anbffein — fd)iefrigem ©anbflein — falfartigem ^anb-

flein — feinfornigem :^alff!ein , voll von organifcben lieber^

reiten — unb einem grobförnigen ^alfftein von grauer gar^

^e, mit vielen bitten von ^ectiniten unb anbexn jwepfd^alis

gen S)?ufc()eln, beflanb.
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Xikfaß waren tte ^aiiptfcffeit ; einzeln alber tuuröe auc^

noct) f)ier unt) Da 2:()oneifenffem , 6c&iefert()on , semetne

©c^iefevfof^le, ?Jec&fo()(e, fplittriöer ^alfflein, faniDigei?

^alfllein tu a. m. ö^funDeit,

S)ie meifien Mefer gelfen waren von einem ^erreibltcftett

©ewebe, xmt> ii)ve aHöemeüte garbe war [)enbraun. ^iefe^

öab Der ^ufle von 3amefon^ ^anD Da^ eigentfeumlic^e Sinfe?

f)m, welc&e^ ^uerfl meine ^«fmerffamfeit fo anjog,

^te Seifen , wercf)e id) Ußl)ev angetroffen r)atte , waren,

fafi of)ne 2fu^nar)me, Urgebirg^arten ; unD Die allgemeine

Sefd)affen[)e{t De^ 23oDen^ in Diefem i^anDe, fo mit bk mß^
öeDeftnten Unterfuc^iingen »on darf ©iefecfe gelten , ifl

and) Urgebirge; ile$t aber fam ic& in einen ©tric^ i^anDe^,

Der jn einer gornmtion öef)ort, uon Der man bi5()er gar nic&t

öewngt hat, Dag fie in ©rönlanD t>orfomme, namlic^ ^nr

(Steinfor)Ienformation. ©ctic^ten, Die ^n Den Ue^

bcrgang^gebirgen gehören , l)ahe id) ^wav nid)t gefunDen, in-

Deffen ift e^ wabrfc^einlic^, Dag fie weiter im Innern De^

l?anDe^ Dorfommen. gerner mac^t hie ^infftnDnng einzelner

locfern 6tncfe t?on Hr^SI^onfc^iefer, nnD Der aUgemeine

^l)arafter De^ angrenjenDen l^anDe^, e^ waf;rfd)einUc^, Dag,

wenn wir ©e(egenr)eit ge()abt l)ätten , tiefer in Dai^ innere

De^ l?anDe^ jn Dringen, wir gefnnDen I)aben würDen, Dag

Die Urgebirg^arten fid) erf! ()inter Den Uebergang^gebirg^-

arten nnD unter ibnen [)en?orr)eben. Singer Dem Sfeonfcbie-

fer fanDen fid) I)ier nur noc& ^ep anDere 2irten von Urge^

birg^maffen, nämüd), ©neig nnD rotl)er ©ranit, unD Diefe

lagen unter Dem ©eröKe am Ufer, nnD mod)ten Durd) Da^

(iiß Da^in gebrad)t worDen fepn"^).

*) SSei) Unterfuc'^ung unb SSejlimmung ber on btefen Drtcn gefammet*

ten SOtineralicn 't)abc idEi ber S3a)^ülfe metnei j^reunbc , beö ^rof*

^amefon unb £)r. SvaiU mi ju HnUnr Qin aU^cmcinel 83ef*
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©purctt, bag hk ©egenb t^ewo^nt öemefen ifl, «ttb

jum S;f)eil neuerlich, fommen nbcvaU auf ber gbene nm
guge t>on DZciH^ gelfen t?or. ^ie aujfallenbften mit) merf;

it>urbi9|leit Mefer Olrt maren bie Uebevvefte me§ X^ovfeß, t>a^

cn§ neun ober ^el)n ijütten naf)e bep einanber, unb au^

inel)m'n anbevn, ^nfmnt mnl)ev (tef)enben , bejlanben r)aben

ntugte (f. bie VIII. Xafd\ :Diefer ^43Ia$ I)atte in bcr ti)at

tie rd)i(flict)f!e ^age, a^fld)e bie (gefimo'^ i^u if)ren 5Binters

tvof)nun9en ma&fen fonnten : er mar ema 50 gug aber bem

Xlfer er[)aben, üollfommen trocfen, unb Tratte einen fteilen

2(bf)an9 fomol)! ö^gen ben ging, ber bk Sbene auf ber ©fibs

feite be^ren^it, al^ gegen hcn 6tranb, melcf)er bk o|IIicl)e

©ren^e hübet, ^k '^äd)ev von aüm ^ütten maren entroe-

ber megöenommen , ober eingefallen; waß noc& übrig war,

bettanb ax\§ einer ^oblung in bem Soben , etma 4 gug tief,

15 guß lang, unb 6 bi^ 9 guf breit. S)ie ©eitenmdnbc

einer jeben r)üm bcjlanben anß roben (Steinen, unb ber

gugboben mar ©anb, 3^l)on unb 3)?oo^. S^er (gingang in

t)ie Bütten mar, mie e^ bei) ben ^^Hmo'ß gemol)nUc[) if?,

ein l)oriiiontaler, trid)terformiger ©ang, ber auv ber f)^mc

unter ber (frbe, etma 15 gug, fortlauft unb an bem ^bl)ang

be^ Ufer5 in bie frepe hift ausgebt. S)iefer ©ang mar fo

niebrig, ba^ eine JJerfcn auf Rauben unb gugen fried)en

mugte, um in bie -Ißo[)nung ^n fommen; uon oben mar er

mit flacben ©teinplatten unb S^afen bebecft. S)a biefe 5lrt

von f)iitten fo tief in ber ^rbe liegt, unb man nur burc&

einen unterirbircl)en ©ang in bufelben fommen fann , fo l)at

man gemeiniglicl) geglaubt , fie mdren ganj unter ber (rrbe.

3n ber 2l)at finb fie and) nur menig über bie Db^rfldcbe er-

I)aben, unb ba bav> ^ad), menn e^ Dollftdnbig i\l, gemobn^

lic^ mit ^afen belegt, unb mit 3)?oo^ ober @ra^ überbecff

mirb , fo mirb e5 baburc^ in feinem 2infel)en bem übrigen

jcic^ni^ bctfelben finbct ftc^ im Zni)a%t unter 9?r. I. , worauf td^
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Sachen fo c^^nlic^ , ba^ e^ faum baoott ^u utirerfc&eibeti tff.

^^ l)at mid) in ^emimbevunö gefegt, n?ie fe()r biefe füttert

ber 3>efct)atfen&eit be^ ^(ima'^ unb ben 5Ser[)aItnifren U)rer

^etro()ner angemeiTen fnib. :^a bei* ungebKbete ^^fimo

feine geuerung in feiner ^ntu i)aUn fann, fonbern nur

eine 2ampe, bk iijm §ur (5vleucf)tnn3 nnb Smarmunö t>ki

tten foU, fo niu§ er, bep ber großen ©trenge M üBinter^,

aöe ©orgfalt anwenben, i>k fparfam erregte funftüc^e

üöarme mog(td)(l §nfammen;(u()a(ten. 3» biefem ^nbe ifi

eine unterirbifd)e ©of)nung , tk burc6 ein 2)ac^ t)on 2)?oo^

imb (^rbe, troju noc^ eine tmUi^e 2)ec^e v>on ©cf)nee fommt,

gegen ba^ Einbringen ber fsälte, unb burc^ einen langen um
terirbifd)en ©ang, gegen bm fc^neibenben ''Binb gefc^u^

i(l — eine ber bejien Erftnbungen , i>k er bep feinen r)od>f!

befc^ranften Wlitteln in 5Inmenbung bringen fonnte. 2)ie

5ln(age be^ Eingang^ ijt finnreic^. ©ie mirb immer fo ge^:

mac^t, bag bieOeffnung gegen ©üben gef)t, bamit bie mil=

ben ©tra()[en ber 2)?ittag^fonne im f)evh\l nnb grul)ling f)iits

einbringen, bagegen t>ie Mten 9^orb = , Dfl= unb ©efirvinbe

DorbepgelKn möd)ten. 5n mand)en gdHen i\i ber Soben

be^(?ingang^ in gleid)er $ol)e mit bem gugboben ber^utte;

in anbern aber — tt?o man tjielleid)t; o()ne e^ ^u witT^u,

nd)tigere @runbfa$e in 5Iu^ubung brachte — ifl ber©ang fo

viel tiefet a\^ t>ie glitte angelegt, ba^ ba^ X)ad) betTelben

mit bem gugboben ber (entern in eine ^orijontalebene fallt.

2(l^bann fann bie falte l:uft, tie in ben @ang l)ineinbringt,

ba fte fcbmerer, al^ bie trdrmere htft in ber glitte if!, fic^

nicbt in biefe erl)ebeu, e^ fep benn, bag fte burc^ einen 3"3

gefliffcntlid) l)ineingeleitet tvirb. Ueberbaupt fcbeint e^ , bag

ber ^Bed)fel ber l?uft burc& ben langfamen unb f^fl unmerfi

Iid)en 3«g / ber in bem engen ©ange an^ 2 unb eingel}ert

mag, f)en?orgebra^t tperben mug.

3n bem je^t befc^riebenen 2>orfe n?aren fec&^ f>uttett tit

dnet 3teil)e unb fel)r naf)e bep einanber, an ber füblic()eu
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(Seite bev ^bene, mit Slu^gi^ngett ^e^m ©üben. X)k 5f!^

(id)fle t?on biefen flanb ba, n?o ba^ Ufer einen 5öinfel macl)te

wnb fiel) gegen Sterben i^u üier)en anfing. 9^a^e an biefer

n>aren brep anbeve, anf ber öfllic^en (5dte be^ UUxß, mit

fc()iefen Eingängen gegen 6i^ben ober ©ubcften. :

3n ber 9vdr)e ber Butten waren no^ piele ©rnben , hk

ji?aI)rfc^einHcl) i^nr 5inf()ewaf)rnng von *2>orratf}en nnb anbern

S)ingen gebient l)atun, 2(uc& fanben fic& verfc{)iebene fleine

$ügel unb em beträchtliche 5lnjal)l von ©rabern nml)er ^er^

prent, ^iele von ben ©rabern n?aren unmittelbar l)inter

t)en Butten, anbere waren jmifc^en ober t?or if^nen, «nb

jwet) ober brep fanben fiel) in bem gngboben folcl)er f)ütm\,

t)ie alter an^fal^en nnb wal)rfc^einlic5 ben legten Sen?ol)nern

t)ernenernöutteni\n^egrabnigpld$en gebient l)atten. ^iefe

©rdber entl)ielten insgemein 3)?enfc^enfnoc&en. Qlui^ einem

terfelben würbe ein i^oUfcmmen gut erl)altener ©cl)dbel mit

einer l)übfcl)en sReil^e tjon 3dl;nen, unter welchen i:}k 5öei^i

l)eit^iidl)ne ehm im öervorbrecl)en begriffen waren , l)erau^-

genommen ; unb an^ ber geringen ©roge beffelben lief ftc^

vermnt^en, ba^ bk 33errcn, welcher er angel)crt l;atte,

weiblicl)en ©ercl)lecl)ti? unb ettoa üwanjig 3«fK ölt gewefen

fei;n mocl)te. 53iele ©rdber entl)ielten anger ben S}?enfc^eni

fnocfeen, noc^ ^rucbjlucfe t?cn @erdtl)en, bergleicl^en bie

€ingebol)rnen bep ber gifc^erep unb 3agb gebrauchen. Unter

biefen befanben fiel) einige wenige ©tucfe yom ©tcgj^al^n b^ß

S^arwal^r einige ^tan^m vom D\entl)icr ^ ©eweil), unb

»erfc^iebene ©tucfcl)en ^olj, an benen dm rol)e Bearbeitung

gu erfennen war. ^iefe 33eplagen von nu$licl)en üBcrf^eu-

gen waren ein nem§ Wlevtmal von bm (Sitten unb ©ebrau^

d)en ber €'^fimo'^. ^iefe gdn^licl) nn^ehilbetm 3)?enfc^en

l;aben, roic man weig, hie Wleinnn^, bag fie ii)ve ©erdtl)^

fc^aften ^u i^rer grl)altung nacl) bem Sobe notl)ig l)aben*).

2. erana ^ifloiic »cn ©ronlanb, III. SSud) §. 47>



— 237 —
^le öfogte Zn^cnb befielt, iiac& il)vem (BUuUn, in beir

övogten @ercl)kfIic5feit auf ber^agb, bepm gifc^fanö tuf.w,,

unb bie övögte ©lucffeliöfeit im funftigen lieben fe^en fie ttt

einen reid)Iic^en ©enug Don ^:Bo9ern, giWen, 9\ent()iereit

iinb ©eef)nnbert, bie, bcp einem beftanbigen Xuge unb Um
mern)al)reni)en 6ommeiv or)ne 2)?uf)e gefangen werben. 3«
mand)e glauben fogaiv bag fTe biefe (Speifen fd)on zubereitet

fanben, of)ne einige Semü[)ung t?on ibrer (Seite; anbere

hingegen finb bev S)?einung , ba^ fie ^tt^av ii)U 6peeve unb

«Pfeile braueben n?urben, um bk Sbiere ^u tobten (babetr

jene mit ibnen begraben jverben muften), ba^ bk{c aber in

fo großer 2}?enge bafelbfl i)orbanben n?aren , bag bie 3agt)

berfelben mebr ein Vergnügen , aU eine SIrbeit n?are.

3n manchen ©rabern, bie mv unterfucbten, fanben n?ii?

(BtMe von ©eebunb^ = ober 3?entbierfellen. 2)iefe^ tvarett

offenbar bie Ueberbleibfel tjon S^leibern, in n?elcben bie ^ör^

per begraben trorben n?aren. ^ie ©raber waren alle in bie

dvbe gegraben, nicbt über bie Dberflacbe ^ehant, me e^ in

felfigten ©egenben gefcbiebt, unb waren mit JJi^tten t)oit

©anbflein ober ©cbiefer, aucb mit(Btüden $olj ober ^no^:

eben, bie queer baruber lagen, bebecft, unb berSoben Dort

vielen war mit Sbonfcbiefer aufgelegt. 2(n aUen menfcbli-

cben ©cbdbeln, bie wir fanben, bemerkten wir, bag ba^

^inn febr berporflebenb, unb bie ©tirn febr ^nvüdQe^os

gen war.

5>iele (Btn^e t)on Sientbiergeweiben wnvben bep bem

2)orfe gefunben. X)iefe waren mit ^unfl ent^^wet; gemacbt,

auf eine 3lrt, bie, wie icb gfaube, ben ^ingebobrnen jener

©egenben eigentbümlicb i|l. ^a fie fein ^Berf^eug, me eine

©age, b<iben, fo i^ertbeifen fie barte ^nocben baburcb, ba^

fie eineSteibe Don^ocbern bi(i)t neben einanber burcb bobren.

2(uf biefe 5(rt fcbneiben fie einzelne &an^en vom 9?entbier:;

^emii) a^ , mb bringen fe(bfy ^urcbfcbnitte nacb ber ^ange,
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bep 9?armal^3dr)nen Dort mer)r öI^ ^mep 3on im S^urc&mefTer,

au 6tanbe. 3)a biefe Ie$tern fo fefl n?ie (Elfenbein fin\> , fo

fonnen ^k fc^werlic^ oI)ne $u(fe be^ (^ifeii^ t)urcl)bof)rt wer^

ben, 3<^ f«cf)te tjeröeben^ nac& etmaö, ba^ einem So()ver

af)n(ic& trave, aUeiu ba feiere ^Ö^evf^eucje unflreitig i^on gro^

§em üöertf) für bie (riitöeboOrnen finb, fo ifl e^ mal)rfd)eini

lic^, bag fie fie forgfalfig aufc^e()oben , uub bey i()rem 5(11^=

auß mitö^nommen, tmb luu* ©ad)en uon geringerer Sebeiu

tung aurucfgelaiTvn [)aben. 5(n einigen ©tücfen (£-(fenbeiii

imb ^noc^en, n?elcf)e anr fanben, ^'»3^^« fic^ offenbare

©puren eine^ ^eili^ ober mu^ anbern fd)arfen 5ö}erf;ieuge^.

Snbeffen fonnte \>k\ii aixd) pon Binn getvefen fepn , t)a ber

^inbrucf nid)t fo befd)affen n?ar, bag er nod)n?enbig (rifeii

erforbert {)am. S^^^P fleinerne Seile fanben \iö) anrnid),

«nb t)erfd)iebene 6tucf?^ol^, rol) ,^uge()auen, unb ;;nm ^(}eil

burd) brennen ^u r)au^lid)en @eratl)fd)aften ^^axWmt

Unter ben ^noc^en, tk n?ir in bem S)orfe fanben, fonns

ten ivir t>k t>on 6ee()unben, 5i>allro|Ten , 23aren, 9ten=

t()ieren, ^unben, ü?arn?al^ unb !ll)allfi'fc()en unterfcfteiben.

3luc^ fanb ^id) ein ©d)enfelfnod)en i?on einem grogen %{)kVf

bellen ©attung mir nid)t bejiimmen fonnten.

S)ie 3<^f)^ ^^i' (gintrof)ner, hk ror noc& nid)t fanger 3^tt

3amefon'^ i^anb bemoI)nt I)at, mug fe()r betracbtlic^ gemefen

fepn t \ia fic^ t>k Ueberrefle t)on Butten unb ©rabern fafl

uberaö lang^ bem ganzen Ufer fanben, wo nur ein fc&icfli=*

c^er g3(a$ ^ur (grrid)tung berfelben n?ar.

3)er (rrtrag an JJflfanüen auf 3amefon'^ Fanb i(! uiel be«

trac^tlic^er , M man in einer folc^en ^xtit^ erwarten fcUte.

Um t^a^ ^orf I)erum war ber 23oben reid)(ic^ mit @ra^, ei=

iien gug l)od), bewac^fen, unb weiter lanbeinwartö entbecfte

mein 55ater, ber biefe ©egenb hi^ auf eine Utxad)tM)t

^nti unterfncf)t f)at, bebeutenbe ©trccfen, t>k man mit allem
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S?ecf>t ©rünlanb nennen fonnte — ©tücfe t>on me^rer«

9}?orgen, bie, nad) bem 3^»ß«ig be^ $errn ©co«, be^

!©unbar^te^ t?on t>em ©cfciffe meinei^ ^:Batev^, fo fcbone ^ies

fen biiben , alß man nur irgenb in (E'nöfanb fef)en fann. ^ß
gab mand)erlep Sfvten Don ©ra^, nnb i?ic(e anbeve 55flan;^eit

»on fc^onem 3lnfef)en. 5ebcc& ein öi'oger 2r)eii bei* ©es

a^ac^fe/ bie feinen (5ci)u^ ()atten, n?ar :?on ber 6onnenf)i$e

gan^lid) Derbovrt. 2>ie üppigflen Striche waren \>k etma^

niebrigen (E'^enen, tt?eM)e, fo mie bie in ber ^fläije von D^eili'^

gelfen, mit einem ^iemlic^ tragbaren Soben bebecft, bnrc^

ha^ ©c^neemaiTer, t)aß oon ben f)o[)ern ©egenben be(lanbig

fjerabflog, in öe^örigem ©rabe öea^affert n?urben. 3cf) fanb

I)ier mel)rere f)übfc[)e 21rten, obmof)( meiflen^ folc^e pon nie^

brigem !IBnc5^ / ali^ : Ranunculus nivalis, Saxifraga cer-

nua , S. nivalis, S. caespitosa ober Groenlandica, S. op-

positifoKa» Eriophorum capitatum, Epilobium latifo-

lium, Dryas octopetala , Papaver nudicaule, Rhodiola

rosea u. a., neb|l ber fd)on oben ermahnten f'ried)enben

3a>erötveibe. ^ie ^an^c Sammlung, n?eld)e ic& ^nfammcni

brad)te, betrug un9efal)r vievm Wirten.

®ie s«m 2:f)ierreic& öe[)6rigen ^r,^euönifTe üon ^ame^

fon'^ i^anb be(lef)en , fo weit unfere Hnterfuc^ungen reid)ten,

an ©augetf^iereu/ in S?ent()ieren, n?eigen ^afen unb einer

noc& unbefannten 5frt t)on 2}?aufen, tie mv Mus Groenlan-

dlcus nannten; an 'Vögeln, in giberganfen, 9iotr)ganfert

(anas bernicla), biegen pfeiffern , unb ben gen?of)nlic^ert

^Bafferoögeln ber norbifc^en 3)?eere, obgleicl) nur in geringer

^n^al)i; an ^nfefteU; in 6cf)metterlingen , 9^acf)tubgeln,

Sieneu, a)?ii(len u. a. m. Einige Wlatvofen von t^em ©c^iffe

meinet 53aterß entoecften einen Sienenfiod, n?elc^en fie tvo^

ber furd)tbaren ^ertl)eibigung feiner fleinen 3nf;aber, feinet

^onig0 beraubten.

2)a bie ©onne ben 3)?ittag^frei^ burc^fc&nitt, mabrenb

ic& am Ufer t)ern?eilte> fo würbe bie $i§e, bep bem Wolfens
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(eerett ^i'mmel, ubermi^ öroß, 6ie l^röd)teemcfolc^e^rmaf^

timg unt) einen feieren S^nrjl in nn^ fteruor, Dag mir nic^t

nur begierig von iebem f'uf)(enben ^[öaffer tranfen , fonbern

ijnc^ ^n h^m Sergs©anerampfer (Rumex digynus), ber

ölucflic&ermeife in unj^f^ügerSD^enge anf berglac^e lanö^bent

Ufer mnc^^, unb beflfen ©aure nn^ lUeröu^ öngenefem unb er^

frifc^enb mar, unfere 3«fl^»<^)t nar)men. $err Hopb, ber (Jas

pitain bef> Srafalgar, ber mid), nebff meinem ?23ater anf ei^

iiem 2f)ei( biefer ^Banbernng begleitete, benn^te einen fris

fc^en ®inb, in feinem ^oot nocf) ^man^ig WldUn mit^t

l)imnf in ö"vrp'^ ^inbnd)t ^n fal)ren , unb bort auf mut
l)erüorragenben ©pi^e ^u langen, ^ier Ijatte er einen ©rab

von $i^e anß^nWten f ber feiner (gmpfi'nbung nach fo brü-

cfenb mar, aU er i()n ie in D(l= ober ^eftinbien , mo er

cfter^ gemefen mar, empfnnben hatte, ©ie ubermaltigte ch

«ige fetner ^ente, i)k e^ verfnd)t ()aften, einen benachbarten

^ugel ;^n erflimmen, fo fe()r, ba^ fTe nicbt meiter fortforn^

men fonnten, fonbern fid) Einlegten unb in einen tiefen

©d>laf verfrelen, anß bem fie nic&t el)er ermac^ten, aU hi^

fie von eini(^m if)rer ^ameraben, benen e^ burc^ eine außers

crbentlic^e ^nflrengnng enblic^ gelungen mar, fie aufjujini

ben, gemecft mürben. 2)ie ^raft ber ©onne mar fo grog,

t)ag fie ihnen eine fe()r fd)mer^f)afte 5(ugenent;iünbung vernr=

facbte, meld)e mer)rere Jage an[)ielt. ^ierjn fam \>ie ^af)IIöfe

S)?enge ber WlnßUto"^, meiere burd) i()ren peinlichen (Qtid)

tie ^efc^merben, x^ie fie fd)on von ber ijige anß^nilehen

\)atten, nod) vermel)rten. 3)?erE'mürbig mare^, t>a^, wäh-

renb ber ^inb auf bem ^Baffer mit iiiem(id)er ^eftigfeit

!ver)te, auf ben bergen umhet eine gan^lic^e 5Sinb|li(le

()errfc&te.

S>ie ^i^e mirfte fo flarf auf ben ^oben, ba^ an man-^

^en ©teilen Sorf gefunben mürbe, ber fo trocfen mar, t>a^

tag er flc^ mit einem brennenben ©c&mamm anjunben lieg

«nb fernen in ^ranb gerietl). Einige ^atxofen henn^ten
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Mt»f , itm fid) 5taffe ^u fod)cn, iinb anbeve l^et>en^miftel ju«

Jubereiten, bie fie fic^ [)atten verfc^affen fönnen. :^teg ii?ar

ein unölucfltc()er llmflanb für unfere looloQifdyen (BammUuu
gen; Denn mef)rere (guten, Sieb5uf)ner unb anbere 'l^b^el,

trelc^e fie öefcboffen f)atten — an^att ^ur Sefriebiijung un.

ferer üßigbeöierbe forgfalti^ auf3ef)oben uub an Sorb ge^

l)rad)t iu werben — mürben cl^ne iSebenfen auf ber ©teile

gerupft , gebraten unb gegeffen.

211^ n?ir am (Eap ©tewart (anbeten , weli^e^ am 27.

Sulp um 10 lU)r 30 Mmiun 2}?orgen^ gefcl)af), mar bte

€bbe , fc vid man au^ ben ©puren am Ufer fef)en fonnte,

fc&on um ^m\) gug in fenfvec[)ter $oI)e j^urucfgegangen, unb

30 SOtinuten nad) jmclfe fcf)ien fie il}ren tiefjlen ^©tanb er^

reicht üu I)aben; morauf bte glutl) eintrat, ^amal^ — ge*

rabe bk S^it ber fd)mad)flen g(utf)en — fdjim t>a§ ©tetgen

unb gaffen brep ober »ier guf in fenfrec^ter f)bi)c ^u betra«

gen. 2)ie glutl) gebt an biefem Xiyeik von Samefon'^ ^anb

(ang^ bem Ufer gegen ÜB©^ (nac& bem^ompag), unb
bie ühhe gegen Di)iO.; aber e^ ifl mabrfcf)einlicb , ba^ bie

glutben ficf) ()ier Oerum in ibrer Diic^tung tbeilen, inbem rer^

fc{)iebene ©tromungen in bie Derfcbiebenen(£inbucbten ge^en*

^'ine aujfaHenbe ^erfd)iebenf)eit fiubet in bem 5(nfebeit

von 3amefon'^ Fanb unb bem ber füblicben ^lifle t)on ©co»

re^bp'^ ©unb flatt, bie fic^ pon (£ap 35rett?)ler gegen ül^e«

Pen iie{)t 3amefcn'^ i^anb, unb felbjl aucb bie gegenüber«

liegenbe ©eite pon ^urrp'ß (5tnbud)t, r)at eine groge ^elym

liebfeit mit ber ^ufie ber ©betlanb=3nfe!n im hinter: e^

tfl ein nacfte^, bunfelfarbige^, perl)a(tnigmagig niebrige^

•nnb melleuförmige^ ^anb, an melcbem ficb feine gi^berge

bilben fonnen. .^ingegen bie fublicb^e ^üfte i\i bergig, fcbroff,

grogentbeif^ mit (ri^ l'ebecft unb von einem f)5d)|l anjieben^

ben (^iyavahev. 3n ibrer berginen Sefd)aftenbeit gteicbt fte

ber (>l!lid)en ^u(te von ©ronlanb im allgemeinen, aber fie

16
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f)at eine anmiuf)i(je €mnl)m\id)hit in bcr ^>cf!alninö if)vet

gdfen. 2)ic o>e^el^ Dtcvben gefel^vte ©eite berfelben if! mei-

|ren^ Mirc^ eine SDJenge paralleler, ()ori5cntaI liegenber

(Bcl)id)ten ober ^ager au^ijeiieic&net, bie in DerWiebenen ^Ip--

fd^en über einander liegen unb öleic^fam eine riefenförmiöe

Xreppe Ul^^n ; Jebe ©tufe ijl mit einer bünnen 2a(^e von

©cl)nee bebecft, bie von weitem me eine n?eige ^inie er^

fcbeint, hie gegen ben bnnfeln gelfen anffaHenb abfliegt;

nnb biefe abmecbfelnb weisen Linien unb bunfeln gldcbeu

^ehen bem ©an^en ein artige^ ^Infeben. S^iefe ^ilbnng \)cit

etn?a<^ d()nlid)e^ mit ber, m\d)e (Eapitain %^avv\) an ben

gelfen auf ber Diorbfeite v>on ^arrom'^ ©(rage bemerft l)at.

S)ie $51)e ber ^uf^e auf bieft>r ^eite be^ ©unbe^ mürbe im

S)urd)fcönitt auf 2600 Sug gefcbdgt. ^on ^m\) bergen

mürben i>ie $5f)enminfel gemeffen, worauf fid), bep ber be-

faunten Entfernung berfelben, bie f)bl)e bev einen auf 2604,

unb bie beß anbern auf 3000 gug ergab. 2)iefe ^üfle iff

eine groge Duelle von (?i^bergen. 3ebei^ Sbal unb jebe

©cblud)t uon Sap Sremfler an auf mehrere 3}?eilen gegen

Söejlen r)in ijt mit Ei^ gefüllt. 2)iefe^ bilbet an mancben

©teilen auf bem ©ipfel ber ijorberffen gelfenreibe (melcbe

im ungemeinen meniger l)od) aU bie ^mepte Diei[;e ijt) unge=

()eure ©c()id)ten, meiere fid) ^ufammen in eine gldd)e von

vielen WUilen au^bel)nen. liefen (^i^maffen ober 6(etfd)ern

perbanfen offenbar bie ^al)lreid)en' fdjroimmenben (giöberge,

mit melcben ba5 33teer in biefer ^e<o>ei\b auf eine ©trecfe von

brepgi^ hiß viev^i^ Wleüen \i>eit hebeift ifi , i\)xen Urfp.rung.

^eun wenn gleid) mand)e von biefen eine ©roge von 150

gug unb mcl)r über bem ^afrerfptegel , ober eine 2)icfe von

ma{)rfd)einlid) 1000 gug erreid)t l)atten , unb eine iT^eiU im

Umfang hielten , fo maren fte boc& nur lo^geriffene ©tucfe

von btefen ^ablreic^en unb ungebeuern ©letfc&ern. S)ie Fage

mar in ber ti)ai eine ber beflen , bie man ftcb ^ur ^ilbung

berfelben benfen fann. ^ie ^orberfeite ift gegen Diorbeit

gefeiert, unb upn binten erbebt fic^ eine ^e\l)e t?cn Sergen,



— 243 —
bk einen Ibeflanbiöen ©cf)irm hilM, bn bie ©traf^Ien ber

©onne, gerabe fn bem r)öc&flcn Sr^eil tf)re^ ta9lid)en Fanfe^,

^ef)n ober ^iroff ©tunben l)tnbnrc&, ^nvMWt, nnb babiivd)

hewii'H, ba^ bk ^eüd^ti^hit in bm (Blatten fid) beflanbig

nteberfcf;!aöen ttnb anf)aufen mn^ , o(;ne ba^ bie Wävme
()ter ie auf einen fclc&en förab, wie in anbevn 2:[}eilen be^

©unbe^ fleigen fann,

S)ie ^ü|te l)at, anß> einer fletnen ^ntfernun^ betrachtet,

ein fc^n^ar^üraune^ 5lnfef)en. ^k(e garbe, a^eld)e bie aööe-

meinffe ifl, flia^t ö^ö^n bie nn9ef)enern ^i^Iager unb mit
(tu^9ebe[)nten ©d)neebecfen anffallenb ah, unb er()cf)t beit

ginbrud be§ mderifc^en 5InMicfe^, meieren bie mmbevHt
geflalteten xinb ^nfammentJerbunbenen gelfen barbieten.

2)ie gelfen, änß mklim biefe ^ufle f)auptfac&Iid) te^

fief)t, nnb bie il)V ba^ befonbere ^n(el)m geben, finb mal)r-

fc^einlic^ glö^trapp, ber V)orne()m(id) auß ©rünflein nnb

S}?anbelflein be|tef)t — tenn biefe ©teinarten n?nrben mir

von einigen meiner ^ente, bie id) in ber 3^df)e von ^ap

S5ren?jler an ba^ ^anb fd)icfte, gebracht; unb anbere von

äl)nUc\)ev ^efd)affenf)eit fanben fi(!^ in grcger Stenge auf ei^

nigen ber fcbanmmenben (gi^berge in ber Dtac^barfcbaft, bi^

o()ne 3tt>^if^f and) baf;er rührten. 2iufer bie^nx fanben anr

auc^ ©tücfe pon 2:f)onfd)iefer, bie ^u ben Uebergang^gebir::

gen gef)orten, vbUio, bemjenigen gleich), welcher in ^mnfxießi

f()ire v^orf^errfc^enb ifi, ingfeic^en eine S)?enge von llrge-

birg^arten, t)ovnef)mIid), gelbfpatbforner, (BIimmerrd)iefer

mit $ornblenbe gemengt, ©nei^ unb ©ranit. ^ieran^

können trir fcbliegen, bag biefer auffallenbe Xr)eil beß ^anbeß

t>errd)iebene 5Irten von Urgebirge unb Uebergangögebirge,

auger ben glc^gebirg^arten , enthalt, ^ie ^ente, n?eld)e ic^

an^ i^anb gefcbictt batte, nnx !Ü?ineraIien ^n fammelu, waren

über einen (Siöberg ober ©Ictfcber, auf ben @ipfe( eineß

fdevQeß gelliegen, ber ungefabr jjOO Sug l)o6h unb fo fleü

16 *
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war, ^ag, trenn fle einen ^ii\x^ IiH^ilfeJen, er In^ an ttw

25oben, mit befcfel'eimiarer ©efc^ujinbivßfeit, f)ernnterroRte.

3c5 n?ar ütrar mit Dem (Ertrag i()rer 9tac^fud)nngen nid)t fe[)r

ijnfrieben, n?ei( fie nnterluiTen ()atten, mir groben üon X^zw

gelfen felbjl i^n iHnngen; inbeiTen fanben ftcb boc^ unter ben

deinen Srnci)|lücfen, trelci)e fie mitbrachten, ^\\\\^^ \\\zxh

njürbige 5lrten. '^\^\^ befianben ans^ öemeinem (Il)al5ebon,

öranem 5imetf)t;fl, frpiU'iiliriri^nt weigen 5Imet()pfr, nmgne-

tirc()em ©riinfiein, grober §:iraunfo[)Ie u. a. m. ^siefe

^rannfo()le öel)ört jur glo^trappformation, nnb i}! von

berfeiben 25ercl)affenl)eit, cA% XjX'i , xoz\z\)z auf ber ''Befifeite

be^ I'anbe^ , fajl unter benifelben ^araHelfreife , auf ber

Snfel ^i^fo, ö(?f»nben trirb.

S)ie 9JfIani5en, welcl)e it>ir bei; unfern r>erfc[)iebenen Pan^

bungen auf Sap $ope, ^ap 6tett?art, ^^^ ^ren^jrer unb

bem Ufer t?on .Onrrp'^ (Einbucl)t u. f. m. fammelten, belicfen

ficf) auf ziVio. 46 ^rten*). 'Tson biefen mCx()ten bie merf-

n?urbigflen fepn: Amica angustifolia, Stellaria nitida

(eine neue 2irt), Pedicularis hirsuta, Lusula arcuata

unb eine -Beibe Don 5tt?eifelf)after 5Irt. ^{frermoofe (algae)

n?aren fel)r feiten. 3eb erl)ie{t nur ^mep Sirten : Fucus ci-

liatus unb ulva umbilicalis.

SD?ufd)e(n n^urben nid)t gefunben , aufgenommen ^n?ep

cber brei> pom Gaffer abgeriebene (Exemplare i;wepfd)aliger

![)?ufc^eln, i?on feinem befonbern ^Bertf).

t>\^ ©tvöme in ©ccre^bp'^ 6unb |Tnb ettt?a^ merfmür^

bigei^. ^ö fd)eint l)ier eine Bewegung be^ !Iöafferö [xo^n \\x

finben, \ik Don entgegengefe^ten 6tromen m ber Dberflac&e

) ©in SSerjeicbnt^ meiner fleinen glora {)abe ic^ im 2fn!)an9c 9lr. ir.

(gegeben, trobet) \^) bie «Befdireibung neuer JCrten tcm ^r. ^oofec

teitanfe. @.
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iint) in ber liefe C^erru^rt. 3)urd) tie üötrfnn^ bev U^ttvn

^c(d:)af) e§ vevmntf)M), tag eine £i)?en9e pon ^iöbercjeii , bie

triv bep unferev (?infaf)rt iit ben ©unb innei'f)alb Qtap Sren?«

(!er n?al)rna()men , in S^^t r»cn bm; Zacken ganj f)eraii^ unb

treit ienfeit^ biefe^ Q3or3elnröe^ 9efuf)rt anirbe; tva()renb

biu'd) bie -Birfung ber erjm-n, ju öleid)er 3eit, bie ©cbiffe

in if)rem 2ai\fe fo anföef^alten truvben, bag, ta mv t?erfiict)«

ten, mit einem ©ubojlminbe au^ bem ©unbe f^evauöiiiforns

m^n , mv mni^ ober gar nic^t üorrücfen fonnten.

5fn§er biefen ©trcmen ftnbet r)iev an(^ eine veöelmägiöe

^bbe unb '^Unl) yon ben'acf)tlid)er 6tarfe, aber pon einer

fonberbaren ^i(3entf)umlid)feit, fiatt; fie Ol namlid) fo ebers

flad)lid), ba^ fie fcl)n?immenbe Körper, bk nid)t tief Qd)en,

mit fid) fortfii[)rt ; folcbe bingegen , n?elcbe einige gaben tief

reichen , wenig ober ^av nid)t bewegt S'bre liefe betragt

bisweilen, n?ie ic5 glanbe, nicbt mebr aU einen gaben.

!£)enn al^ mv, beym ^erau^fabren aii^ bem ©unbe, jtvis

fd)en bie bepben Vorgebirge, bie bew ©ingang hüben, ge«

fommen n?aren, legten mv he\), um bie tiefe bev "daffevß

^n unterfncben, unb ()ier fe$te un^ bie 5frt, n?ie ba§ ©d)iff

getrieben anirbe, in Vermunbernng. 2)ie 6egel lagen alie

bacf *), ba§ Q5orbertf;eü be^ ©cbiffe^ Ranb gegen ©D. unb

ber ÜBinb n?ar ©'B.; irir mngtenaffo gegen ODiD. ober ge^

gen 9(0. treiben; aber nacb bem ^telmaffer (b. i. ber ®af-

ferfurc^e, bie ba§ ©cbiff her) feiner Bewegung berDorbringt)

ju urtbeilen, fd)ien ba^ ©d)i|f gegen SMÖ. ober gerabe rucf^

n?art^ ju treiben. 3}?an follte alfo glauben, bag bie tiefern

3:l)eile be^ ©cbiffe^ in fliUem 2öatTer tt?aren , tt?abt^enb eine

febr oberfldcblicbe (Bcl)id)t, bie ben ©trom ber glutb ani-

mad)te, an bem, ©cbijfe i?orbep|nxmte, mit einer @efd)n?tni

bi^hit von einer 5?notenlange unb barüber, gerabe anß bem

'^) i^. i. fo / baJ3 ber SOBi'nb gerabe oon ocrGc auf fic flc^t / unb f«

gegen bie SD^afien ju liegen kommen»
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©unbe l)0tcii\§. S)?it dner ^Ui^m ©efd)rc»inbi3feit «nb in

ßleirf)ei' Siic^tnn^ firömte tiefe -]ß^afferfd)ic^t an allen tiefen

lie^enben (gi^malTen vorüber unt) bübete eine ftarfe üöafTev^

furd^e ö^sen 6D./ aber man W) äugleid), bag fie bie bunns

flen gi<?fd)oIlen mit fic& fortführte. 51>al)renb mv in \^^m

©unbe t?erit>eilten ; bemerfte ic& oft, ba^, wenn n?ir mit

leichtem ®tnbe qneer burc^ bic{e ©tromuncj n^oUten, t>a^

(Sc&iff fid) nid)t fleuern lieg. 55ej) einem !©inbe, ber nod>

feine ©efd^annbigfeit uon ^tret) ^notenlangen l)en?orbra(^te,

würben bie (5d)iffe; bie nn^ begleiteten, bisweilen Qan^ l)ers

iimöebrel}t. Uwb man fonnte bemerken, bag wenn man beps

iial>e in ber Siid)tnn9 ber glntl) fegelte, ba^ ©c&iff in einet

gewiiTen ©teHnng nicfet bepm ^inbe öel)alten werben fonnte,

trenn man gleich burc&ba^ ©teuer unbben^(iioer*)e^bal)in

3u bringen fnd)te; nnb in einer anbern 9\id)tun9 fonnte e^,

f>e\) ber beflen ©tellung ber ©egel, nicbt uom 5^>inbe ah^e^

lenft werben. S)ie Siic&tung ber ^bbe nnb Slutl) wirb burd>

t)ie verfd>iebenen (ginbuc^ten, nnb wal)rfc&ein(ic^ auc^ burd>

t)en ÜBinb fo yerfc&iebentlid) abgeanbert, ba§ id) il)ren ^an^
im (Unfeinen auf feine 5öeife beflimmen fonnte; im SlUge^

Tneinen aber gel)t hie 9\icbtun3 in ber ^ätte beß f)anptcanal^

gegen ©D. unb D^©. nac6 bem ^ompag — b. i. Umal)'^

genau gegen D. «nb W,

5ß>ir l)atten in biefem ©unbe mit feinen ©efal;rert ^u

fampfen. 3war ijl ein fleiner Seifen nal)e bep (Jap $ope

«ber 5BaiTer, unb eine feierte ©teile nal)e bei; dap ©tewart,

cUvin einiger (Entfernung x>om Ufer ift bie ©d)iffal)rt, fo

piel wir @elegenl)eit l)atten ^u bemerken, oI)ne ijiubernig,

2(n bem füböfllic^en Ufer i?on Jamefon'^ ^anb i\l ba§ ^Baf?

fer feic^ter, al^ an irgeub einer anbern ©teile be^ ©unbe^,

tie wir unterfuc&t l)aben, Unfere Soote fliegen auf eine

®. i* tag üorberfte brc«cc!igtc ©egcl etne§ (Sd^iffcö / tag befonbers

^on Qropcm 9?u§cn t|^/ mm\ man bii^t (jeym SBint^ fegeUt
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(Biinb5anf iiöf)e hc\) (^a\> (Btmavt, mb ein heträdn{id)ct

©freifen i)on ©anb fa§t ba^ entgcöenöefe^te Ufer »ou DiCill'j^

gelfen eilt, ^ev ghig na()e bei; bem S)orfe füfert eine

§^3?eitöe 6anb au^, bei* fic^ an bei* !ü?unbunö <iM^t^t nnb

eine von ben cbe^n en»a()nten ©anbi)anfen Inlbet, bie fic^

auf 200 2?arb^ vom Ufer erffrecfen. 3» ber f^ätte M
©anbe^ ijl t)a§ ^Baffer fel)r tief, ©erabe gegen ©üben von

ßap $ope «nb in ber 3)?itte jtt?ifc&en (lap 55remfler unb ^ap

Xohin ifi e^ liber 300 'S<i^m tief, unb innerhalb einer 2)?ei(e

Dom Fanbe fanben mir insgemein 150 H^ 200 gaben !Iöa|Ter.

Snbeffen gegen ©D. von Sap ©temart, in ber 9licf)tung ber

©anbbanfe, i\i i:>ie Siefe weniger beträchtlich, inbem n?ir^

iingefdf)r jwep 2)?ei(en vom Ufer, mit 125 gaben ©runb

3n biefer 3a^re^^eit l)at mm l^ier merflen^ ruf)ig'e^

5Better. ^ittm im ©ommer, tvenn bie ihift \än(^§ ber

^ufle flc^ faff nicf)t bemegt, erf)ebt ficf) m leic&ter ober bis-

weilen ein frifcber 5öinb auf bem ?dleeve, etwa mn 1 ober

2 U()r ^ad)mittagS. !Ii)enig|teni^ war i)ie^ ber gaU, fo

lange wir §ier Derweilten. 2)e^ 3)?orgen^ welkte ber 2öinb

gemeinigUct) i?on !IBe(len ober 9^orbroef!en, unb 9?ac[)mittagS

an^ ber ©egenb oon ©üboflen. 3n ^urrp'^ @inbucl)t, wo

iiie ^i$e fef)rgro§ijt, wef}t ber ©eewinb entweder gerabef)in:^

ein, ober auS ©5Ö. unb oft ^iemlid) flarf . 2)er nacl)t(id)e ^Binb

ober ber i^anbwinb I)ingegegen I^at wa&rfc&einlid) eine entge^^

geugefe^te Diicfetung.

!Ii}df)renb unferS ^(ufentbalteS in bem ©unbe fe§te ic^-

meine arbeiten i\ur ^^iufnar)me beS ^anbeS fowof)( an 55orb,

a(^ am Ufer, bei; jeber @elegenr)eit fort. 2)aburc[) evi)ie\t

id) einen fe()r guten 5iJbrig fowof)l i?on ber f>an\>t'(iinUid}t,

al^ üon ben Firmen, \^ie uon if)r ausgeben, M auf eine be-

trdcl)tli€^e ^eite. 3c^ i)atte S5eobacbtungen über bie breite,

bie Mnge, unbbie51bweicf)ung beri0^agnetnabeluonbrepmn-=
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fc&ieöenen 6teIIen innerhalb M 6imbe^, unb ac^t ober

nenn Sieiben i>on -BinfelmejTnngen ^er merfnjurbigflen Q3ors

flebii'öe, Seifen, ginbncbten n, f. n?., nnb oerWiebene

didl)en tjon /)of)enmetTnn9en , um t)U $o6c ber benac()bar«

(en S^erge n\ bejiimmen.

Unterfud)unß ber ^üfle Ijerabmdrt^ hi^ gum neun unb

fed)5i9ften ©uabe» — ^ntbcdung unb Benennung

mc{)rerer Snfcln, (Einbud)ten unb SSorgeblrge. —
^üc^fa(;vt öe^en Sorben» — ©rope üD^engc Don

^iöbergen» — Temperatur be§ (Seemafferö auf bem

©runbe beö S}?eere^« — Silbunc^ ber ßilberge unb

SSergroperung ber giöfelben — S?er9eblicf)eö ©udjen

nad) 2öallfifd)en in einiger Entfernung t)om 2an\^c. —
^Cbermatige 3(nndl;erun9 §ur Äüfte.

onntagben28. 3«lp- 3n ber 9?a(^t richteten njirun«

fern i^auf gegen &D,, fo rr^dt a\ß ba^ di^ (ocfer mar, unb

bann flenerten mv am Sage ab unb jn. :2)er gante unb

Srafalgar leijleten un^ ©efellfcbaft. ^er '©inb fam an^

üöetlen, unb jiemlicb frifd), \^aß -Better mar ()eiter unb ans

genebm. 3» ber ücrbergebenben D^acbt mar bte 6onne um
S)?itcernacbt gerabe fo meit berabgefunfen , ta§ i{)v ^litteU

pnnft fcbetubar t^m $ori;iont erreicbte. 3e§t r>erfd)manb fie

ganj bei) ibrem untern ^urcbgang burcb ben 2}?eribian, unb

gieng un^ alfo, Uit einer ^eit von 39 Xagen, ^um erflenmal

miebet unter. ©leicbmobi i)ahe id) im ^orbergebenben and)

ijon biefer Seit ofter^ t>k 2iu$brücfe Sag unb 3^acbt ge«
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brauc&f; weil bieg t>U ßewo^nlicf^e (imtf)dlnn^ Ut 24 6tMn«

t)en eine^ Xaße^ if!.

2fm 29. be^ SJtovgen^ trafen mv auf eine augerorbent«

Hc^e^ette pon (gi^bergen, bie «n^ nbtimu, he\)mf)e t>rep«

gig a)?ei(en mit vom Ufer abju9er)en , um fle ^u umfar)ren.

2)iefe Si^berge waren in fo groger SD^enge ror^anben , bag

wir vom ^av^ mi 140 berfelben auf einmal ^d^Iten. Un-

fere23reite n?ar, zufolge ber 3)?itta9^:Seobac&tunöen, 69**

35' 47", unb t>ie Muge, nac5 bem ^^ronometer , 21° 39'

weflHc^. 2)a ber '©inb leic&t i?on 9?orben fter we^te, fo

feuerten wir gegen "©3^©., bi^ wir un^ bem Sanbe auf

16 fü?eilen naf)erten; unb giengen bann gegen 5öe(!en, lang^

ber ^ujle, fort. Um 8 Uf)r 3(benb^ trat eine 5Binbfiine ein,

a\ß wir un^ naf)e bep einer ^ette i?on (^i^felbern unb (iißi

bergen befanben , bie un^ gerabe im ^öege lag. 3nö^flVrt

zeigten fi^ eine a)?enge t?on Deffnungen barin, fo bag, wenn

wir nur ettvaß ÜBinb gehabt l)atten , wir leicht batten burcb^

fabren unb ienfeit^ berfelben fommen fönnen, wo ba^ ^öafs

fer Oinlanglicb freo ju fepn fcbien. 5öir giengen bafter an

einem ^i^felbe vov 5(nfer unb ergänzten unfern fXöafTertJors

ratf) an^ einem ber j^ablreic^en Sumpfel , bic fid) auf ber

Oberflac&e beffelben befanben.

Äurj t?or SDJitternac^t war i>ie ©ee überall umr)er gefro.«

ren, obgleich ba^ 5f)ermometer, in ber f)bi)e oon bem *2>ers

becf be^ ©cf)iffe^, nid)t unter 31 ©rab frei. 3)a ber $immel

t»oflig flar unb tie ©onne im öorijjont war, fo lieg ficb biefe

üöirfung wobi ber ©trabtung ber ©dvme jufcbreiben , toeU

c^e, nacb ber tljeovie be^ 2)r. üßell^ über ben :jf)au *),

'^) ^k (Schrift tton SB» e. Sffieag : „ An Essay on aew " (Serfud^

über ben 3;t)au} ift oon 5. (§» ^ orner in6 ^eutfc^c übcEfe|t, ^ü«

ric^ 182h 8» eirfc^tciien.
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^äUe er^euöt. 3((^ ble ©oitne eben «ntcröc^eit woHte, ettf^

ffant) un^ eine fonberbai'e optifc^e Saufc&iuiö, in betreff öei*

^lUfernung ber ©egenflanbe, ®ir faOen namlic^ einen ^i^s

flumpen, t»er un^ ^wep ober örep 3)?ei(en weit ju fepn fc^ien,

tinb auf n?elc()em eine xütenge ©teine lagen ; ic^ fcl)i(fte ba^er

ein ^oot ab, um einige groben ba^on ju Oolen. ^dlein ^ui?

23ern?unbevung ber 2-ente in bem ^octe fomoI)l, a\^ meiner

eigenen, mugten fte ^m\) bt^ bvep ©tnnben tüchtig rubern,

ebe fle ibn erreichten; ha fie benn fanben, bag ba^(gi^, wek
c^e^ un^; bep ber unricbtigen 53or(teEung V)on feiner ^ntfer-

tinng,nnr n?enige Sug b(?c()^u fepn Wien, ^bbera(0bie©pi$e

m^^ ^)la\ieß mar.

Q5on bier an^ b^^tten wir t)ie M^e auf eine ©trecfe t?ou

110 3}?ei(en im ©eftcbt, unb fU war ben ganzen Sag ^ufeben.

9?o^coe'^ ^erge fonnte man felbfl ai\§ bm genflern ber ^a^

Jute beutHcb erfennen, obgleicb fie, ber ^eobacbtung infolge,

65 3)?eilen entfernt waren, ©ubwart^ t?on ^ap ^rewfler

jiebt fid) bie^üjle, fo ml wir wabrnel)men konnten, fafl

genau gegen ©51^. 3cb erbielt auf unferer gabrt m biefem

Sage, au^ hen :^urcbfd)nitten ber beobachteten Linien , einen

SIbrig von ber 5lu|le auf eine ©trecfe von i)ier,;ig ^T^eiim ;

itnb auf eine abniicbe ©trecfe eine iKeil^e von einzelnen ^eob^

öcbtungen, unb mutbmaglicben Entfernungen, ^er ganje

guwacb^ meiner ^fufnabme be^ ^anbe^ betrug baber gegen

80 2)?ei(en, wovon man bie eine f>älfte aU wobl begrnnbet

anfeben fann. ©ecb^ ober acbt 2[)?eilen vom ^ap Srewfter

waren jwep ©letfcber ober ^anb'(£i5berge, tie wegen ibrer

©roge merfwürbig waren, ©ubwdrt^ von t)iefcn fcbien bie

Mite hi^ auf eine betracbtlicbe 3[Beite mit unfein befe$t ^ix

fepn. S)?ebrere von biefen würben t^entlid) aU foldye erfannt

;

unb ba biefe, nebjl einem betracbtiicben ©trieb ber benacb-

Ijarten ^üfle, gaui^licb frep von ©cbnee waren, wabrenb ber

Sbeil ber ^üjle, welcben wir für fe)re^ ^anb bi^ften, nocb

eine Stenge von ©cf)nee ^ei^te, unb uberbaupt ein gan^ an-
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^el•e^ 5(nfe[)en l)me, fo foniKe ic& iitc^t ttm(;{tt, ^n 0>Ui\hen,

t)ag bie 2{njaf)( bev 3nfe(n ml övogev trdre, al^ (le ^u fei;ii

fc()ien. ^Je nörblic^fle t?on biefen 3nfeln, t)ie nur flein ifl,

nnu'be narf) $rit. (£i)avU^ (5tett>avt in S)atrr\cntf) Unawnt,

tn'tni^ vor einigen 3öt)ren hc^ einer meiner Steifen auf tett

ÜDanfz'Wfanö beßleitet i)me. 2)ie nac^fle 3nfe( , t>k einige

Steifen lang ifl, benannte ic^ nacft bem Sapit. ©.!© SD? an?

bp, beffen augerorbentlid)e unb erfolgreiche ^emü^ungenbie

SD^enfc^en he\) einem ©c^i|f0rucf)e ju retten, if)m auf t>k

S)anfbarfeit eine^ iet^m ©eemannei^ 2(nfvnutc& geben *) €ine

britte 3nf^i , t)ie ijunacbff auf btefe folgt, erhielt ben Dtamen

Surner^ 3nfel, anß 2(cf)tung für $errn 2)an?fon Xurneriit

9)armont(), unb eine vierte anirbe nac&^r. ^enrt) inWlaiu

c^ejler benannt, ^kfe vier 3nfeln liegen innerr)alb 69° 32'

«nb 69° 47'. 3«?^« in bie Singen fpringenbe ^:Borgebirge,

^t\va§ weitet gegen 6!IÖ., mürben naci) $errn 3^&» ^<il^

ton unb }Jeter(gwart in !)J?ancbe(Ier benannt; unb t)a^

augerjle 53orgebirge, jvelc^e^ n?ir feben fönten, ungefaf)r tit

69° 12' ber breite unb 24° 25' (?) ber i-ange, nannte i^,

^errn 3obn 55arclap in gbinburgb ^u ^bren, Sap ^ar-
etat?. 3^^if^^J^ biefem unb ^ap dwavt n?ar ein S^i{d)eni

räum von einigen 3}?eilen , tvo icb fein i^anb fef)en fonnte,

2)iefe ginbncbt erbieltben Dramen ^nigtbon^ ^ap, nac^

bem 3.H'ivatfefretar be^ ^bnig^, .gerrn %iUiani ^nigt^on,

Singer biefen unfein, Vorgebirgen unb (iinHcl)tenmm

ben noc& einige anbere an biefer Mite mit Diamen be^eic&net*

@r ^at ndmlic^ tin ^itt^l angegeben, Jüte man einem in ber 5^df)e

beg ßanbeö geftranbetcn Sdjiffc, bem wegen bec SSranbimg fid; fein

SSoot nat)evn fann, ein Sau jubringen fonne, üermitteljl beffen i}U

S!}Jannfd)aft gerettet würbe. 2)a§ eine ©nbe beö Saueö wirb mi^

einem flcinen 2}l6rfer nadt) bem (Sc()iffc gefdjpffen/ wdl;rcnb H^ an=

bere am Ufer befeftigt i\t.



(fine f8nd)t fiUmefflic?) oon ^ap Sremfler erlieft ten SRomert

SSalUce ^ap, imt) brep darauf folcjenbe Vorgebirge

t)ie Dramen Sap 9?uffel, (5ap (Bral)am, nnb (Eap ^iU
lan^; nac& pier 53rofef|bren t)er Uniüerfitat (gbinburgf).

^en 30. 3nlp. S)a trir je^t fcepnaf)e umep 25reiten<

grabe fublic[)er »raren , M ber fut)Iict)tTe JJaraKelfrei^, in

n?elcf)em id) je ben ^IBallfifc^fang mit Q5ortf)ei( betrieben ^abe,

iinb trir uni^ bfer in unfern (Erwartungen, ^l^aUfifcbe ju fim

t)en, getaufc[)t far)en, fo befcbloiTen n?ir, mein Vater , (Eapiu

^(opb unb id) , un^ lieber gegen Dtorben ju tvenben, «nb

in anbern fKer^ieren nac^ -IBallfifcben j^tt fud)en. 3«?«^ Htt^

fid) mvüid) ein ^IPaHfiTcb blicfen laffen, aberergiengfcfc^neU

t?oruber, ba^ man nid)t bavan benfen fonnte ibn ^u t?erfü(2

gen, ober noc^ roeiter gegen ©üben ju gel}en, tvc^u mic&

fonfi meine hi|! ju fernem (rntbecfnngen fef)r geneigt macl)te.

3)a n?ir bm Vormittag einen feierten %inb an§ üDeflen

Ratten, fo ()ielten mir un^ gegen Dflen, um bie ^ette von

(^i^bergen, bic abanirtj Don ^ap 3)re)r>|ler (ag, ju umfa&i

ren. (iß fanb fid), ba^ bie[e fid) nod) weiter erffrecfte, al^

id) i?or()er beforgt f)atte. :Da^ 2Q?eer war auf eine ©trecfe

ron bepnabe .^wan^ig 2}?eilen im :Durd)meffer, fafl bebecft

mit biefen nngebeuern fd)wimmenben gi5maflen» Einmal

iä{)lu id) t?om mai'ß anß gegen 500 berfelben, t?on we(cf)eit

Ulm einer Heiner, al^ ber Stumpf eine6©d)iffe^ war. 5M)I
r^unbert berfelben fd)ienen fo f)od) ^u fepn, aU unfer Wlavß;

imb einige waren gewig noc^ einmal fo f^od), ober 200 guß
iiber bem !li>afferfpiege(, unb mef}rere r)unbert ^avbß im

3)nrc^metTer. (giner, welchen id) recbt ^ntin 2(ugenfd)ein

nel)men fonnte, war wenigfrenf? eine 3)?eile im Umfange, unb

100 gug l)cd) ; brep anbere bielten unöefäl)r 1800 gug im

Umfange , unb 150 gug in ber $oI)e. ©ie waren fel)r oer-

fc&ieben an ©eji-alt, unb nid)t gan;^ gleid) t)on 5infef)en, ober

t)ie meillen fallen m<> ^ßd(en ober 3nfeln t?on treibe au^. 3eboc^



— 253 —

öuf einem fvtfc^eu Srnc^ mar ble^avUm ^d)b\\eß Bmava^hi

grün; unb in Vertiefungen, in bic baß Fic^t burd) einen 2:()ei^

be^ üif^ß fiel, ein glanj^enbei^ S5lau. Siele Don ben (Eißhev^m

entl)ielten ©d)ic[)ten Don (5vbe unb 6teinen, unb manche mareit

mitfinem ©tein(ag.rt?on groger ^icfebebecft, beffen ©eanc^t,

md) nnferer S?ecf)nung, nidyt weniger aU 50000 hiß 100000

Tonnen betragen fonnte. Sefonber^ fahen mv einen, (menit

e^ anberi^ tuirflid) ein dißbn'Q war), ber auf 100 gug r)oc^

mit fold)en gelf^pcfen belaben mar, baf; nur nod) fel)r tves

nig Dom (E'ife ric()tbar blieb. Son mebrern biefer (Eisberge

er[)ielt id) J3roben ber auf i!)nen befinblic^en ©teinarten, unb

biefe beflanben anß (Bneiß, bafaliifc^em ©rünflein, t)on beneit

einiger jtarf magnetifd) rtav , ge(bfpatf)= 5!ornern, lieber^

oang^ ' 2:t)onfd)iefer, ©limmerfd)iefer luit ^ornblenbe ges

mengt, einer 3(rt von Q^xanit n. a. m.

.Da^ ©en?ic^t von einigen biefer (gi^berge ijberf^eigt alle

53orjieflung. (f iner ber *oor[)in era\if)nten n^ar eine ^eile

im Umfange, ober ijatte eine bepnaf)e quabratifc^e ©runb^

fläche, t>on ruelcber jebe 6eite 1500 gn^i^ng irar, unb eine

f)b\)e von etm 100 gug über bem ma\Je\\ '^a feine (3efidt

^iemüd) pavalielepipebifd) mar, fo lä^t fid) fein @emid)t leicht

befiimmen. ''Bare feine obere ^\äd)e genau I)oriiontal gemes

fen, fo mürbe ber 2:f)ei( im «löaffer ^u bem augerr)alb befinb-

Iid)en fid) me 8,2: 1 i?erf)alten ()aben; aber megen maus

c^er Unregelmagigfeiten magmanienen and) nur fiebenmal fo

grog, aiß biefen rechnen. 5((^bann mirb baß (3emd)t beffelbeit

einer Wlaffe pon ©eemaflTer gleich fepn, bereu ©runbflad)e 1500
im üuabrat b. i. 2,250000 üuabratfug, unb beren ^o^e
700 gug betragt -- benn fo grog mar bie a)?enge Gaffer,

ttjeld)e ber (^i^berg anß ber ©teile trieb, ^iefeß giebt ahet

eine 2}?affe oon 1575,000000 (Eubiffug; unb bivibivt man
bieg burd) 35 — ba fo viel (Subiffug ©eemaffer eine Sonne
am @emid)t anßmad)en ~ fo er[)a(tman fürba^^emic^tbe^

€i^berge^ bie ungeheure ©röge von 45 ü^illionen Sonnen.
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3Im 31. 3nlp festen mv unfern l^anf gcöcn 9?D. bep ei.

nem (eid)ten^ini)e uon 6üDen r)er, fort, unb fuhren lang^

bem tueftlic^en Slanbe be^ difcß Oin, bi^ gegen 5{benb, ba

mv ^mifc^en ba§ ^i§ branden. Unfere ':8vcitem^äitaQ mar

70° 25'; ^ic l^inge 19° 11' mertHc&. 3nbem mirt^orDio^coe'^

Sergen in betrad)t(id)er Entfernung ooruber fnr)ren, magen mir

ben 5DinfeI ber f)öct)|len ©pi$e berfelben, unb fanbenif)re$Ö5

I)e 4370 gug— meld)e6 ma()rrd)einlic^ etma^ ju ()0C& iff.— (gine

balaena physalis uub i?erfd)iebene Ü^armall^ mürben öefe(;en.

^en 1. Slugujt erf)ob fid) früf) DJtoröeni^ ein bicfer 0?ebel,

unb i^anmc fall unt>eranbert ben öan.^ien Sag über, ^en

ndc^flen Stac^mittag befamen mir, nad) einer langen gabrt

gegen dlW, i)in, in einer breite Don 71° 50', baß 2anb auf

einen 2lugenblicf ^u (Befidyt, in einer (Entfernung von etwa

20 teilen, S)ann legten mir nm , unb gingen , fo gerabe

M eß nur baß ^iß unb ber furchtbare Dtebel geflatten moll-

ten, feemart^.

Unfere 9\ucf Per)r nacb üiorben macbte, ba^ bie ©onne

noc^ einmal um a}?itternad)t ^n [c{)en mar. ^er 20?ittelpunct

berfelben erfd)ien, burcb bie gemcf)nlicbe ©traf)lenbred)ung

^xlybht , ungefabr 0°^ 8' über bem .öori^ont. 2(ber eß mar baß

(e^temal, ba^iie, ebne unterjugeben, ibren taglicben ^rei^-

(auf t)or unfern Singen befcbrieb.

3fm 3. faben mir jmet) ©aKpfcbe, unb fd)i(ften einige

Soote in ibrer Verfolgung anß. ©ie maren aber in fo fd)ne(i

ler Semegung begriffen, bag mir ibnen ni(^t uabe fommen

fonnten. S)en Dvacbmittag,nacbbemmir einige 3)?eifen me|l(id>

gegangen maren, gerictben mir fo unermartet unter eine 2}?eni

öe fcbmerer (gi^maffen, ba% mir e^ für ratbfam bielten , aUe

©cbiffe an einem (?i5felbe vor Qfnfer zulegen, ba^glücflicber^

meife unterbaib bem ®inbe frepe^ 5Da|fer batte. (iß {)e\\te

ficb balb barnacjb mieber auf, unb mir l)anen einige (Binnben
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f)ubfcf)c^ %HUv; ober faum m^^ ^ciUn o^iwäxtß Dön un^

blieb t>ie 9U b e 15 ^ a n f «njerffveut. S)a^ i^anb fonnte matt

in einer (^ntfernnng yon etwa 50 ^eiUn feben. :^ie Siefe

be^ ma^cv^ mt 192 gaben, «nfere breite 72^ 0', bie Mn-

öe 19° 16'.

©onntacj, ben 4. ^Tuöuff. :i)a Me brey ©cbiffe

nabe bei; einander lagen, fo wobnte ein ti)eii von ber3)?anni

fcbaft be^ Srafalgar bm ©otte^bfenfle anf unferm ©cbife

bep; nnb bcn 5Ibenb gingen einige \>cn unfern J?euten auf beii

game, um bort an bem Sefcblug ber ©onntag^feper Sbeil

^n nebmen. ^ie ganje fleine ©efeUfcbaft trartete biefe geper

mit einem ^rnfl unb einer 5inbacbt ah , t>k ti^ol)! in ben re-

gelmagigflen ^erfammlungen am ^anbe nic^t gröger ange^:

troffen wirb.

S)a^ Hefter war bei\ ganzen Sag überaus neblig , m^
burcb wir i^erbinbert würben, ^u feben , me e§ mit bem @ife

lim un^ I)er befcbaffen wäre, (iim 3)?enge loofer ©tncfe

trieben im m^ f)er, aber wir fonnten glücflicberweife an bem

^i^felbe U^ um 3)titternacbt t?or 2Infer hUiheiu S)a wur^

ben wir auf einmal eine groge (^i^fc^oHe gewabr, bie fcbnell

auf un^ ^i\ fam , unb nur nocb 50 h'x^ 60 gaben \?on un^

entfernt war. 3n fünf 3)?inuten waren unfere ©egel gefpannt

unb ba^ ©cbiff in tJoKem ©ange. 3}?ittlerweile fcbicfte icf)

einen Soten aw meinen ^ater, beffen ^^x^ etwa^ 'oow un^

gegen bm 5öinb ju lag, unb ber ba^ (gi^, ba^ ibn \\\ weni^

öen Wwmuw einjufcbliegen brobte, nicbt feben fonnte, xxm

ihn uor ber berannabenben ©efaf)r ^u warnen, ©eine ge^

wobnte ©d)nelligfeit ma^ie, ba% er glucflicb entfam, obgleich

ber Ü^ebel augerorbentlicb bicf, unb ba^ ^i^ Uwm eine ©c&iff^s

lange mer)r entfernt war *).

*) ^a tie SßalTftfd^fangcc fo f)5ufig tn ben ^all fommen , bei) nebligem

SBcttcr unb giöif^en trei'bentem (Sife, fic^ pl6§lic^ üon ©efaf)ven be*
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5fm 5, famen mv nur menicj meifer, «nb ba bev ^ebel

nod) immer nic^t mic^, fc fanden mv e^ ratf)fam, bie6c()iffe

wieDer fef! jii leöcn. Um 10 Uf)r be^ 2}?or9en^ [)ötten trir

in 155 gaben ©runb, nnb ben5H)enbin 129 gaben; berSo-

öen n?ar weicher 2:()cn obev ©c&lamm.

S)en 6. ^lugnff fanb feine 5lenbernnö in t:>em ^etut

ffatt, an^ö^"<?tt^inen, bag fic& ber Dtebel einmal nm fo t>iel yers

bünnte, bag anretmabrep oberüier2)?eilenn?eitfe()enfonnten.

S)ieg 9efci)a& aber nnr um ^atta^.

Um 10 IU)V 3Sormittaö^, ha mv nn^ in 72^ 7' ber S5rei5

U, unb 19° 11' n?efllic^er ^ange befanben, Tratten mir in 118

gaben ©runb ; — fcl)lammi3er ^oben. 2(n^ ber O^eigung ber

£ot()linie üeiöte fid), ta^ l)ier eine (jeringe ©trömung Qc^m

9?^B. ilatt fanb. ^ie Temperatur be^ ©een^affer^ an ber

Dberfldc^e war 34°; unb innerf)all) funfgaben»om@runbe^

itad) einem Jf)ermometer von (5 ix, 29° *). 3n ber i^uft

»ar e^/ ^u berfelben 3eit, 42°.

broI)t ju fcf)cn, fo müfTen fte bcftanbig auf tf)vcr JQut unb in S5c»

reitfd^aft fei)n, bie fc^neUflcn unb n?ii-!famftcnSSor!el)run9engUil)«r

SRettung ju machen. SBcnn fte bai)er an einem ©igfelbe anfsrn, fo

jjflegen fic bte Segel ni(^t auf bie 2Cvt fejt ju mad)en , wie eä gc«

fd)iel)t, «)enn fie auf längere ^eit am eanbeüor2Cn!ei'gel)en,fonbcni

fie bcfeftigcn fi'e nur \o, ba^ fie fic fc^nell wieber loßmad^enunbfpan»

nen fonnen. Sie gewinnen baburc^ niel)r aU brcp S3iertel ber ^ütf

tte man Ux) einem Äaufal)rbci;fci^iff n6tl)ig ^at/ um bie Segel loö«

juma^en. S.

2)a§ Sl)ermomcter t)on S t j; Ijat eine Einrichtung , woburd) fein

t)od)|ler fowof)l, als fein niebrigfter Stanb in einer gewijfen ^^it fo

beseic^net wirb, ba^ er noc^ i)inUx^n erfannt werben fanu, wenn

er fid| bereite geänbert i^aU (Sine S3cf(^reibung beffelben finbet fic^

im 72» S5be. ber Pliilos. Transact. ingL in @ itbc rtö 2Cnnal. b,

^))^U I^- SSb» S» 287 ff» SSergL SSb, XVII. S. 319 ff.
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25et) allen fvuOern 'Xn'iii^m über bie 3:emperrttur be^

!Ü?eere^ in ben ©rcn(<^nbifc&en ©ewaffent, i)abe ic& beflanbig

ö?funbeii; bctg haß ^a\Jcv in ber Xiefe warmer, alß an ber

Dberflacf)e n^av, ^ie 3iii^naf)me tn biefem ^alk i\l ba^er

nterftruvbig. ^cp meinem erflen ^35erfnc& ber 2(rt, im©omi
mer 1810, in einer breite ucn 76 ° 16', unb einer Mnge v>on 9° 0' X
üi?lici) fanb id) t>ie Temperatur in ber Xiefe t)on 1380 5nf,

*

QnfcHc be^ f^eranfgejogenen SBaffer© 33",3 ma(;renb fle an

ber DberjTac&e28^, 8 betrug. 3« bepnal^e 3tt>ansig ^erfucben

,

t>ie ic^ nad) ber 3eit auffeilte, fanb ic^ immer eine 3«nabmc
ber Temperatur , wenn icf) üöaffer von unten berauftog, ober

ein Diegijler^Sbermometer *) auf eine betracbtlicbe Siefe r;ers

unter lieg. ^a§ einemal (unter 79° 0' ber breite, unb 5®

40'öfllia^erMnge) hctvn^bie 3unaf)me in einer 2iefet?on600

gug fogar 7°; unb bep einer anbern 9leil)e t>on ^^erfucben,

nal)e an bemfelben Drt, in einer Xiefe von. 4380 gug, 8
Grab.

%aß biefe 3nnal)me ber Temperatur in biefen SDteereUr

wenn man in t)ie Siefe l)erab9ef)t, noc^ auffaHenber macbt,

ifl, bii% fa]l in allen anbern ©egenben ber ^rbe, foweitmait

hiß j[e$t beobacl)tet l)at, baß ©egentbeü ftattfruDet: baßWafi

fer in ber Siefe namlicf) ifl bort falter, al^ an berDberflacbe.

üB'enigflen^ l)at man gefunben , ba^ bie^ im 2lllö^nteinen ber

gaU im atlantifd)cn , im [tiUen Speere, in ber (Bnbfce, unb

felbfl in ber Saffin^=55ay ifl. .gierau^ crf)ellet, bag bie Ilrfa^

Ci)e, worin fie auci) befle&en mag, welche in bem iD?eere yon ©pi^^

bergen bic befonbere -löarme in grogen Xiefen beruorbringt^

in anbern ©egenben in ber Siegel nicbt flatt ftnbet, unb felbfl

nicbt einmal in bem ha\a(ü)bavun Speere an ber ^üfle von
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©ronlanö. S)ie evl)of)e(e Temperatur in ber liefe mxb, wie

id) fc()ou an einem anbern Drte öt*<^»St>rt habe *), rr^alyv-

fct)einJid) burc^ einen ©trcm l)evv)omhvad)t , Der naOe an

tcv tvejllic^en ^lifte t>on ©pi^bergen gec^en Storben I)erauf;

fletgt, nnb ^ier, n?o er in berDuiI)ebe^(firei^auf©atTeri>on

% geringster fpeiiififc&er ©cl)mere trifft, Oerabfinft; nnb einen

* ©trom in ber liefe hilM, ber bem an ber Dbivflädje, ge-

gen ©ubn>e(len fliegenben, ^erabeentc^egen gefegt i(l. 3flbiefe

grflarunö vidjti^, fo nuig biefer nntere ©egenjlrom fic^ niitt

bii^ an bie 5?ürte von ©ronlanb t?erbreiten, fonbern fid), fo

rreit man an^ ber Temperatur in ber Tiefe fd)Iiegen fann ,

auf bcii !l??eer an ber tt?e|tlic(;en M\le von dlovm^en unb

©pißbergen befd)ranfen.

(Sobalb unfcre ^erfucf)e über bie Temperatur be§ Wlee^

rcß in ber Tiefe beenbicjt n>aren , festen n?ir unfern ^anf mit

einem jlarfen -lOinbe an§ ©^B. gegen 3?D, fort, hi^ um 1

U\)V 3^arf)mittaö , n^o anr auf ^i§ trafen, ba^ nn^ nüt{)i9te,

un^ gegen 9MÖ. ^jumenben. 3» biefer D\ic()tnng giengen n?ir

etn?a 15 !D?ei(en, lang^ber^etterfeiteeine^grcgen^ißfelbe^,

fort, fuf)ren bann um bie wef!lid)e ©pi$e beffelben, ;\tvifcf)en

einer 2}?enge Iccferen ^i\e^ [)erum , unb legten auf ber bftli^

(Beite, unter()alb bem ^inbe, bej;.

2)en foIgenbenTag ful}ren wiv fort, nacf) ^aUfrfc^en ^u

fucl)cn, obgleid) ba^ ^Detternod) immer neblig blieb, unbmin=

big baj^u tDurbe, unb wir gaben un^ alie2)?ül)e, unfere geringe

Labung ;^u üevbefTern, ba bie nöd)iUn'ige 3eit mm gifcbfange

nid)t mebr lang n?ar. 2lber wir mürben balb in neue ©cf)mie=

rigfeiten üermicrelt, ba mv in eine ^i§bnd)t geratben maren,

von wo e^ feinen 2(u5n?eg untcibalb bem ^Einbegab. llnfre

gan^e ^T?anrifd)aft mugte m 6H^f^ö?"i?iHmen werben, um nn^

*) <B, Account of the Arctic P».eg. Vol. I, p, 209. (Sc,
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cni bicfer Fage Uvan^^nhvin^en , wo mt, U\} einer fe^r

beeiiöten gaf)rt, nic^t nur ^e^en bie jal)Ireld)en ßinbernijTe,

bie un^ baß Sreibei^ in ben ©eg flellte, fonbern auc^ gegen

einen ohnfläd)lid)m ©trom *), ber ba^ ©teuern be^ 6c()tf2

fe^ fef)r erfc{)rrerte , üu fampfen Ratten.

S5en 8. ülim\\i n?aren n^ir bie ganje Dtac^t befd)afti9f

,

unfern ^Beg nad) bem (^iöfelbe, ba^ trir nur eben uerlaiTen

l)atten , wieber jurucf ju machen , mobep un^ noci) ber allges

mein verbreitete Diebel l)inbeviid), unb ein [)eftiger ®inb,

jmircl)en bem hid)ten l^reibei^, gefaf^rlic^ n?ar. 2)en dUd)-

mittag richteten mir unfern i^auf fübof!n?art^ , hiß mir burc^

eine ^ette t)on giöftücfen aufcjef^alten mürben, jmifcbenbenen

mir feinen\^urcf)meg entbecfen fonnten. 2(m 3ibenb mürbe

baß ^Bettev milber, aber ber Diebel i>er)Iarfte (id) fo fel)r, bag

mir ju unfrer ©id)er()eit ßeni^tbigt maren, bie (5d)iffe an ei-

nem (gi^feibe v>ot 2(nfer i^u legen.

2)urrf) ben Hinflug ber ?©arme, bie einige (Srabe tlber

bem (^efrierpunft mar, t?erbunben mit bem naffenben Diebel

unb einigem Siegen, hatten fid) auf bem gi^felbe, an melc^em

mir lagen, fo groge ©eeen gebilbet, bag mir, fo lange ber

Diebel bauerte, nic^t über fie meg feben fonnten. 5[Bo ber

>r)et Serfaffcr untcrfd}eibct brei)erle9 "Kvtm üon ©tromen tm SKee*

rc : 1) cb C rf t ädjlidjC C superficial ober upper currents)

b, u foldje, hU nur eine SKaf[cr[d)td)t >oon geirijTer Siefe an ber

Oberfläche in SSeircc^ung fe^en, wäi)renb ber tiefere S()eil be§ SBaf*

ferö in Stube ifl, ober eine eittgegengefe^te S5cwe(3ung f^at; 2) U n^

t er j (Strome (under currents), ober foidje, bic in ber Siefe

flatt finben , wd!)renb ta^ SÖaffer an ber £)berfldd;e rul)ig ift, ober

fid) in entgegengefc^ter Stii^tung bejregt; 3) foldjc, bep wcldjen btc

ganje SffiatTermaffe oon ber £)bcrf(dd;e hi^ auf bcn ©runb fic^ in ei-

nerlet) ^id)tung beiocgt, ß'r nennt fie b o d i ly c u rr e n t s —
man konnte fie melleic^t 93 o ü - ©trome nennen,

17 ^
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©cf>nee nic^t ^m ötifäelo)! mar, ba geigte ffc^ eine anbere

ÜBivfung biefer 5lrt Don ^Bitterung, bie 5uifmerffamfcit t?er=

t)ient, ba fie iucl)t mni^ M)t über bie Silbung ber^i^ljergc

unb bie ^iSerörogerung ber (gi5fe(ber mvhvcitct ^ie obere

©d)ic^t be^ (ri5fe(be^ , bie iirfprünölid) an6 locferem leichten

©d)nce beftanben i)am, irar je^f an2)icfe fel)r ^ufammenge-

fd)moUen, unb in aufred)trtcf)enbe D^abeln unb unreöelmagi=

ge iU'iymcn von burd)ricbtiöcm (^i\^ uniöen^anbelt. :^iere

35ri^men maren bei; einem anbern giöfelbe, ha^ id) fruf^er

einmal ^u unterfuc^en (äelegenbeit ijatte, unb ba^ fid) in eu

nem a()nlid)en äuftanbe, n>ie \)ic[e§, befanb, fünf ober fed)^

3oa lang , unb fc()ienen i()re ©eflalt gegcnfeitig burc& einan^

ber erf)alten gn r)aben; benn jebe^ ^ri^ma Tratte, auf at)n(is

c^e 5(rt al^ man e^ bep ben ^afaltfaulen f:el)t, fo mU ©ei-

tenflad)e4t, al^ bie ä^'i^)! ^er j5ri^men ober ©aulen betrug,

bie mit tl)m in ^erüi)rung maren. ©ie fcbieiien nur eine fe()r

leichte ^erbinbnng mit ber (?i5rlad)e, auf a^elc^er fie Itanben,

unb wenig ober gar feine unter einanber ^n I^aben. 2{n cU

ner anbern (^ii^mafTe n?ar ailer ©d)nee auf ber Dberflacf^e,

tmter af)nlici)en Umltanben, in (auter fleine burd)ftcf)tige ^i^--

flücfcben ueriranbelt, ^Diefe mc\)fdten, nacf) if)rer i^age,

von ber Groge einer grbfe, bt^ üu ber einer 2i)?u5fatnug,

unb felbjl einer malfc&en 9iug. ©ie tt?aren mi<ievmaf,m

fugelformig, aber, fo wie t>ie %h'ißmcn in ber 3^h^ ber 6ei=

tenflad)en vnidyiebm tijaren, fo fd)ien and) bie G3elralt i^ic^

fcr Körper t{)eil^ burd) bie ©eflalt unb 3(n^af)I ber mit iljuen

^nfammen gren Jenben <BtMe, tt)dl§ bnvd) eine '2ivtvon(iv\)i

flallifation bejlimmt ivorben ju fei;n. dß fanben fid) mef^rere

©tücfe, t^on fo regelmäßiger S5i(bung, ba'H, ijätten^an fie ab-

gefonbert gefunben,man fie für diß- ^v\)flaUen gel)alten, unb

i()re ©eilalt alö hie biege ^^ivhing ber ^rpflallifation ange-

feben baben nnixbe. Diefeß waven namentlid) ^obefaeber,

5©üvfd, Sxorper mit rbomboibalifcben ©eitenflacben , gn*abe

fPri^men, unb ^H;ramiben. ^iefe 53eni>anbe!ung beß (Bd)nee'ß

in burd)fid)tige dißflMe, bet; einer Temperatur ^ bep mU
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vaHelen 3\eif;en t)on l?uftMafeu bienen, wüüje in ben meiflen

©tücfen ron ©ügwaffer; ©ii^ J^orfommen *); in9leicl)ea

bev Uma^anbehmg be^ ^i[c§ in Iotl)recl)te ^^vißmcn, wenn

e^ in einer fd)icfHd)en "age langfam fd)mil,^t; ferner ber(gnt=

fle(;iin3 öroger glac^eu t)on ©ügmaffer = (ri^ ; enblid) beruht,

me ©oberere nad) unb nad) ihre ©roge erlangen. S^ie all;

inäl)\i^e Vergrößerung ber ^iß - gelber «nb ^erge burd)

fortma[)renbe^ ^Anijänfm unb 5>erbic5ten biefer (gi^förner

nnb (iißh'V^ali^ wivb in ber Xi)at fdjv begveifltd). ^)2an

hvand)t nur an^unef)men, ba§, wenn bie Dberflad)e fic^ nod)

in einem leefern ^nllanbe hefinbet, fie burc^ einen frarfeu

grofi red)t erfrdtet, unb bann von einem biegten Diebel' ober

Stegen Ocimgefuc^t wirb, al^bann anrb notf)ti^enbig bie g^nd)?

üg^hnt in i)ie 3ivird)enraume ber ^ii?frp|lalle bringen, unb ge=

frieren , unb fo nac& unb nac^ baß ©an^e fid) in eine ein^i^$

\:>id)te gi^mafTe pereinigen.

5(m 9. 5fugufl fegte fid) ber 5Dinb, bei" einige Xagenac^^

einanber an§ (3nben ober (5üb!t»e|Ien f)er gemei)t Ijatte, ge=

rabe nac& ber entgegengefe^ten (Beite um. (iv ttndyS halb

hiß ^u einer ^iemlic^en ^eftigfeit, unb wav mn einem befran-

bigen sKegen begleitet Da unfere Hoffnung, Walififd)e in ber

Entfernung vom 2anbe anzutreffen, fel)lgefd)(agen tvar, {o

mwbe, nad) einet* gemeinfcl)aftlid)en ^eratl)fd)lagung mit

meinem '^Satev unb bem dapit ^lopb, befc&loffen, nod) ein^^

mal, alß ^n einem legten Verfuc^ , an bie Sin\l;e ^urücf^ufef)?

ren. S)iefe 3}?agregel roar mir fe[)r erir^ünfitt, tl;eil^ weil

xd) immer nod) glaubte, ba§ wiv bort WaUfifdye finben iöür=

ben, t[)eil^ weil ic^ baburc^ Gelegenheit erl)ie[t, meine Unterfu=

c&ung unb 5iufnal)me ber^ujte in bem 72I]eu ©rabe ber 25veite

*) Uebcr ben UntcrfcE)ieb i^ön ©üpn?affa*s (giä unb (Sd^waffcr - <Si§

f* ben 2Cn^an8 9lr» IV»
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forfüufeöen, einem Jbeil, vom trelc&em ich Hö iet^t m\v n?es

mcie ScolHic^tmiöen l)am, unb tiefe norf) ba^u fe&r impolli

fommen, ivegcu Der grogen (rntfevniuuj , iu bev fie ö^ni<»c&t

waren.

6cba(b öl^ n>ir bar)er ein tt?eniö D\uf)e genoflfen Httew,

giengen voiv unter ©ecjel unb jleuerten gegen (BW., W. unb

DMi>. mie bie Deffnungen in bem ^ife e^ am bellen geflatte-

tcn; unb cbgleid) wir, wegen be^ [)eftigen unb unaufl)orlis

cl)en 3\egen^, nur öuf eine geringe 5©eite fe()en fcnnten,

mad)ten wir boci); in bem 'Verlauf biefe<^ Suge^, eine (Stres

de t?cii ungefiU)r 50 Wlcikn, 3» ^i^^^bt legten wir an einem

(^i5felbe an, in ber Hoffnung ben nac&flen Xag ta^ 2ant> jir

erreichen.

9teue 2rnndf;erunc} jur ^ufle, — (^ntbecfun^ unb

Benennung t)on Snfeln unb ^ud;ten, — ^anbung auf

ber Snfel Zxaiil — (Spuren x>on Sewol;nern» —
@efd()rlid;e ^age bcö ed)ijfeö, — (Starke %iut^en in

^at>p'ö ©unb. — Unterfud)un9en am Sanbc t^ori

im\) ^aül)c\)cn. — gort^efe^te :?rufna[;me ber Äü(!e. —
a3efd)rcibun9 einer merfmürbiöen optifd;en ^*r=

fd)einun(>.

vS^onnat^enb^ ben 10. 5Iugufi legten wir in aller grüfte, het}

einem frifc^en Üicrbcjlwinbe, i?üm (?ife ab, unb erneuerten

unfere Diac&forfd)un0en gegen 3^^B., um in bie ^äl)e be^



Ufer^ ^n fommeti. ^Da bie Vuft eiumeber burcb ^Ke^eii mibe

ober pon Dcebel bufjer n^ar, fo ()atten mv grcge ©ct}it)iei

riötelt unfern 3^^^ i?« erreichen ; inbeffen t)a wiv bin i)eüen

3a>lfc^enrauKie janfc^en ben Diegenfcbanern bcnu^ten, um
bte ^di)m i)on di^, bk fid) unferm i^aufe entc,eöenjlentcn

,

üu bitrd)brecl)en , fo mac'oten toir reilTenbe gorffci)vitte öegen

bie 5tuf?e ijiih Um 2 U()r Diac^mittag^ .entbedten mv l'anb

,

nub ah5 halb barauf f]cf) aucl) ba^ ^ßetter in bcr 9^al)e bejfcl=

l>en aufflarte, anirben ivir eine Deffnung 9eu?af)r, bie bii

an baß' Ufer öi^"9- 5öir folaten biefnm Sana! , bi^ mv in

einer (^ntfernunö von brittebalb !Ü?eiIen uom i*anbe, in 13

gaben !H>afTer famen. C>H'r machten n?ir baß (Bdjiff an zu

mm ©ii^fclbe fefl, baß bi^ nx^a ouf ein 2(cl)tel einer C0?etle

gec^en baß Ufer reic(>te, unb gegen Djlen Tin fid) auf 6 hiß

8 ?[^eilen erffrec^te, gegen 9tD. aber n^eitn* (;inau^, a\ß man
fe(}en fonnte. 3«?^^^« biz^<im unb bem übrigen ^ife u^ar

eine Trennung gerabe in ber Svic^tung entftanben, nad) me(-

ct)er tt>ir un^ bem Ufer nal)erten — von 6D. gegen Di^'B. —
unb ba ba^ le^tere gegen 6uben ^n tvnhm anfi'eng, ti\i[)renb

baß ©tucf, an n?eld)em toir lagen, burc^ bii!: Dielen (E-i^ber?

ge, bit hiß auf ben ©runb reichten, auf berfelben ©teile

fejt ge(}alten ifurbe, fo entfranb ()ier dn Doüig frepe^ ^a^i

Uv, t)ierbi0fed)^ Wlnkn im :^urcE)mefrer. :Der gameunbber
Srafalgar, biz un^ nocf) immer (^^\z^^d)ait (eifletcn, giengen

an bemfelben ^i^felbe Dor 5(nfer, in ber %b\\d)t biz ^iifle

unb bte benad)barten 23uc^ten mit ben booten in unterfu^

c^en, unb iiugleid) nacb ®aüfTfd)en in fprd^en. 3)?einer gr-

faf)rung nac^ fd)ien unfer ie^iger ©tanbort un^ et;er üwaß
in j?erfpred)en, a\ß irgenb einer ber ipiage, biz mx i}ule$t be=

fuc^t t)atten. '^aß diß brangte fTc^ faf! bid)t an baß Ufer

unb hiXbm eine fd)öne frepe iöuc[)t gegen ©üben, in n>eld)et

bi<i ©d)iffe lagen, 5Benn alfo ^allnfcOe fic^ irgenb ber M-
fte na()erten, fo tvar e^ fef)r n?a()rfd)einlicf) , ba^ \k Ad) ()ier

fe()en liegen
; unb biefer 3)?einung a^aren ancf) biz ^a^^itainß

ber bepben anbern ^dMa.
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S)a^ Jaiib, m\d)e^ öcvabe t>oi' bem ©cl)iffe — in

Sl'^^enW, — lag, f)atte gaii;^ ba^ 5lnfe()en einer 3nfeK

3c^ nannte e^ XraiU'^ 3nfel, ju (5f)ven meinet f)oc{>(|es

fcl)a§ten grennbei^, baß 2)r, 2:t)oma^ 6teroart Sraiß in i^i^

^erpooL 2)te ^ittc befTelben liegt cf)ngefa[)r in IT 12' ber

breite, 2)ie fiiböjllic^e ©pi$e iff ein un9cf)euever gelfen,

t)er nnmittelbai' au^ bem 2)?eere, o&ne einen gng breit Ufer,

3inter einem ^Binfel t?on 50 ©rab unb barüber, hiß in ber

^b{)<i üon nngefafn* 1300 gng empor ftcigt. tiefer gelfeit

fiemdf;rt &im\ ungemein fd)ünen Slnblicf. S)ie ^auptfarbe

i>e}]elben, a^elcfte fd)ieferblau ober blauHc&grau ijl, ijl burc^

jtcf;{acfförmige ©cl)ic^ten uon einem glan^enbcn ©elb ober

Siotf) burd)fc^nitten. !IBegen biefer eigent()ümlic6en ^efcl^af^

fen[)eit unb xDitfc^ung ber garben anirbe biefer 2:f)eil ber

:^ri|le ^an 2)pf'^ gelfen genannt, ^a^ norblicbe

€nbe biefer gelfen be|!ef)t in einem fc^arfen ^ucfen , ber in

iin abgejTampfte^ ^23orgebirge an^gef)t, \m\^zß ben Dtamen

^ap 9j?oorfom, an^ 5Id)tiing für $errn Diic^arb 2)?oor-

fom ben Jüngern in 5öf;itbp, er()ielt; unb ein anbere^, etn?a^

Ji?eiter ncrblicö liegen^e^, 'Vorgebirge, nannie ic^, jum ^n-

t>enfen eine»? alten (3d)ulfameraben , (^ap 3}?emburn.

S)er ()ocf)fle 2:f)eil be^ 3\ücfen^ t>on Sap 2)?oorfom be(Ief)t

«u^ einer ü?eif)e r)or)er unb fd)arfer ©pi$en. (Einige Doit

t)iefen finb fo au^nel)menb bünn, fo t?oII t>on DiiiTen, unb

fo entblößt von aller Unterflü$ung, Uz fd)maie @runbflad)e,

öuf n?elc[)er fie flehen , aufgenommen , ba^ man erjtauut,

tvie fie fiil) in if)rer ©teUung {)a\tzn fonnen. Subeffen \a%t

flc& mß ber großen 3}?afre von ©teinen unb gelfenftücfen

<km guge be5 Q3orgebirge^, n?elci)eö tpaf}rfd)eiulid) bie Srüm^

mern folc&er ©pi$en finb, and) mit ©runb i>n*mutf)en, bag

leber gemaltfame ©türm einige berfelben Oeruntenvirft.

^a^ eittfernteHe Vorgebirge ber 3nfel 2:rain, mWß
mx fel;en tonnten, liegt ungefähr fünf 2)?eileit norbtvart^
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VM ^ap ^JiCot^om. ^i erhielt, nac^ eiimn ^({(^ä^tm

^te Snrel SraiH Iteöt elgentHc^ inncrf)atb ober m^U^
von ter aööemeinen inline, in n?elc^er bie ^ufi:e [)inlauff^

unb erflvetft fic^ auf eni?a jel)n 2}?eilen in ber S3vette, ©üb-

ti?avt^ von berfeibeit geigte fic& eine fe^v gvcge ^inbnc^t, tti^

in ^l)ven be^ kvüf)m(en J^rafibenten ber füniölid)en ©efeUs

fcfeaft ber ^ilTenfc^aften ^at>p'^ ©unb genannt mürbe,

imb norbn?drt^ tvar eine anbereDeffnuhö, t)ie t>m?ilamen

!ü?ountnorri^ (ginbuc^t, ^u (ii)vm be^ ^orb ^^onnu

norri^ er[)ielt. ^ie norblic^e ©renje ber lei^tern gef^t fafi

genau von Ölten nad) 5Deffen, unb m hem oftIid)en (?nbe

berfelben befi'nbet fid> ein anfel)nncf)e^ ^orgeJjirge, tvelc^em

ter D^ame unfer^ füf)nen unb r)oc^t)eref)r(en (grforfc^er^ einer

iiorbn?e{llid)en 2)urc|)far;rt, be^ ^apitain S3arrp, tJepgelegt

nnirbe*

©üblich t?on ber ^njd SraiH fonnte man baß i^anb nur

unbeutlid) fe()en, tvegen einer befianbigen Unburd)rid)tiöfeit

ber hift in jener ©ecjenb, welche mef)rere Sage nad) einans

ber anl)ielt.

^alb na^bm bie bret) ©c&iffe an bem (iife befefligi

waren, n?urbe, ba ba§ 5öetter ()übfc& unb üiemlic^ {)eU mar,

«on iebem (Bd)i^ ein Soot nad) bem i^anbe au^öefd)icft.

3c& lanbete unter()alb 23an ^pcf'^ gelfen, nalje bep dap
a)?oorfom, an einem \leiUn 3lbr}an3; ber i>on Srümmerit
ber barüber befi'nblic^en gelfen Qehilbet mar, dlady einem

ver9ebad)en 35erfucb, ()ier r)inauf^ufommen , flieg icb auf eis

neu 5lbbanö, ber ^mifd)en gmep fteilen gelfen eingefcbloffeii

mar, unb öelangte mit cieler SInfIrengung etma 500 guß
weit ; i)o()er mar ()ier nicbt ^u fommen , ba ber gelfen fenf-

rec&t empprjlieg» 3c6 öteng bal)er au bem dlanbe einer |lei=f
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len Wanb , auf einem Soöen t)on locfern iitib fpi^igett ^uu
neu, bi^ ^11 einer ©c()Uicl)t jn?ifcfeen ja>ep un3e()euern Seifen-

fpißen fort, tvo ic& lieber aufwarte Vetterte. 2)ieg 9efd)a()

In t)er Qlbflc^t, ©teine unD J^flfaniien ^u fammeln; id) ge*

rietO aber baburcb f)ier unD ba an fo %z^a{)x\\^^ ©teilen,

t)ag icf) faum n?ugte, n?ie icl) trieber ^erunterfornmen foHte.

^k%ü^^\\, n?elct)e bie ©cl>(ucl)t einfcMotTen, jlanben efn?a

120 gng aii^einanber, nnb maren auf bepben ©eiten ^ax^

(!eiL %\\ ^m\ m\m t>on ^i^\^n Seifen, ber fo verwittert

unb anbrucl)i9 n?ar, bag er auf feine ^Berfe eine ficl)ere

(Btii^^ ijema[)rte, mugte ic^ mid) bep jebem ©cbritt mit ber

linft'u $anb anl)alten, wabrenb icl) t)k rechte gegen W Xa

(fern ©teine f^emmte, unb e^ erforbevte oft eine foröfaltige

Ueberlejiung, ef)e ein neuer ©cbritt ^^\vaKy,t merben founte.

din eiui^ige^ ^lu^gletten be^ 5«^^^ fcfnnte verberblic^ vom

ben, t>a \)U ©c^lucl)t in einen ^Ibgrunb von 400 bi^ 500 gug

t\t^\ ausgteng , \\\ tvelci)en , fo ane ic& mic^ hm^^u
, fiel) ^m

Dtegen *oon locfern ©teinen um micl) l)er l)erab(lür^te. 3c&

r^offte roenigflen^ auf bem ©ipfel eine ebene S^acfee iw finben,

i)ie mid> burc^ il)re (?r;|eu9ni|Te für ^a^ o>ivoao>u Unterner)^

:men, ju bem micl) meine ^egierbe nacl) a)?iueralien , ?JfTans

gen unb Xl)ieren ganj unerwartet gebracht \)aiu, entfcbabi-

gen würbe. 5lber ^w meinem ^rflaunen i^ixo^u ficl)^, M%
ber ©ipfel ein Dtücfen, fc[)ma(cr unb fcbarfer, al^ \ik %\x\l

t>'i^ fpi^igjlen S)acbe^ war — unb auf \>(i\)'i><in (E)<:'\un ^a^

fi)?eer ! — $ier rul)te \^ einige a)?inuten ax\^ , reitenb auf

i)em Siücfen, unter mir \>a^ 'IBaffer, xxw^i über mir j^wep

fc^recflid) fleile S^^fenfpi^en , j^wep bi^ brepbunbert Sng
r)Ocl)] '^K^i fd)wanften wirflid) bep ber .geftigfeit bes ^in^

be^, unb fcbienen fo mürbe unb fo wenig fe(! %\x fepn, bag

e^ unbegreiflid) war, m<i \k nod) fteben fonnten, ^Un
wirb leicl)t glauben , bag kl) W\^ i-age nid)t febr bef)aglic&

fiil)lte; ic& eilte bal)er fo balb al^ möglich fortan fommen.

3u meiner grogen ^efriebigung fal)e id), bag ber S^^f^n auf

i?er anbern <Qim nic^t fo fleil unb weniger 9efa()vlic& war,
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cU ^a wo tc^ [)erauföefommen n?ar; id) mhm baf)er anfbka

fei* (Bdu ineinen 9?ucfme9, bei* mic^ glücflic^ l)inunterfuf)rte.

^ep btefem UmlKvfttc^en fanb ic& auc^ nic^t eine 6pur
üon 3)flanjentrieb, ^ti?ei; ober brep glec^tenarten aueßenoms

men. 3n ber %i)at wav and) nic^t ba^ ©erinöjle Don trag^

barev (gvbe ba, fonberu fowo()l ber öauj^e 3?ucfen uon (Eap

£i}?oorfom, al^ bie ©rnnbflac^e i>on ^an D\)d'^ gelfen bes

f?aiib nu^ einem tiefen Fager von fpi^igen 6teinen, S^ages

gen «?ar bie minevalogifcfee 3Iu^^eute bef!o ergiebiger. 3}?eine

©ammlung ber uerfc^iebenjren ©eMrg^arten , t>k wiv ange?

troffen ()atten , erf)ielt einen Oetrad)tlic6en S^ivoadjß an merf-

tvurbigen unb Iei)rreic^en ©tucfen, S)ie t)orf)errfd)enbe @e?

tirgi^art mar ©d)iefert()on , ber an manchen ©teilen j^nm hU

tuminofen ©c^iefer ()inneigfe. 3)ie ©d)(c^ten von 'Xan

3)pcf^ge(fen ftd)m bepnafte lotf)rttt; aber in ber 3ta()e von

Sap Wloovfom, voo eine |)lo^Ucl)e 2lenberung in ber ^age ber

©ct)ic^ten flatt finbet, n?erben fie [)ori^onta(. ^ie unterfle

fic[)tbare ©etnrg^art an biefem Vorgebirge i(l ein l^ager i>on

©cl;iefert[)on , einige ()nnbert gng bicf, al^bann fommt eine

I)ori^onta(e ©c^ic()t uon fef)r frpflallinifc^em ?5orp()pr, i?on

rotber garbe an ber Dberflacbe. UeUx biefer liegt mni^ex:

ein macbtigei^ l^ager t)on ©cbiefertbon , ber viel weniger fef!

iil, alß ba^ tiefere i^ager -— tnbem er feiner Sefc[)a|fenbeit

nacb mebr bcm bitnminofen©d)iefer abnlicb ifl — aber boc^

nocl) fejl genng, um, bep ber borij^ontalen ^age ber ©d)icb?

ten, bie prächtigen 3i""^» binfeß Q5orgebirge^ ^n bilben.

^ep einer jeben anbern ©cbic^tnng ber ^ager ijt e^ offenbar,

ba^ biefe ungef)enern ©anlen von unregelmäßiger ©eflalt

fid) unmöglich batten balten fbnnen, y)iev nnb ba fommeit

gegen ben ©ipfel ber gelfen ungleicbe 2lbern pon ©rünfleiit

unb uerfcbiebene Wavten von JJorpbpr vov, unb fd)mm an

mand)cn ©teHen bie ©aulen ^u burcbfcbneiben,

Ungefat)r in ber Mite i?on ^an ^pcf'^ gelfen , wo (id)

bai fcbone ©efuge ber gelfen unb bie artige 2lbn?ed)felun(j
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M gatbeii ^el^t, hiitiet bev ©c^fefert^oH; tit feiner lotr)rec^i

ten ©tellung, laiij^enfcrmige 3^""^"/ i^»^ »1^ ^on Qdbmx
unb vüt()öeflecftem 53ovp&pr , in n^cflenförmigen , ()ori,5ontal

lanfenben i^inien , triet)erI)okntIic^ hnvd)f(i)nittcn, fo bag bie

önf bem D\u(fen f!er)enben Si""^»^ fo tine fie ber 9?eif)e nad>

eine gvcgere f)bl)C erreichen unb eine [)inter ber anbevn fic^t-

hav werben , i^em Sfnge be^ 3«fc6«ner^ eine 2}?enge paral^

leler, in 3icfil«^cf ober fd)iangenav(tg fovtlanfenber (Streifen

Don mannigfaltigen garben barfleUen. 3)iefe auffaUenben

garben, Ik in f)of)em ©rabe glan^enb finb, rn()ren, wie

bie nähere Unterfucljung inc^u , uon ber S^i'fe^ung be^

(Bc()ix>efelfiefe^ [)er. S)ie gelben ©treifen ober 5(bern be|!e=

l)en au^ einem meiglicl)en }3orpl)pr, ber eine grofe a}?enge

inliegenber Corner unb fleiner fnbifd)er ^rpflalle von gemein

iiem ©d)mefelfiej^ entl)a[t, burd) bellen 3^'i'K^iiJ»Ö t)er gelbe

lleber;|ng anf ber Dberflad)e entflanben n?ar. :Die rctf)en

©treifen roaren entiveber ä^orpbpr ober ©d)iefertl)on , ber

önd) feine garbe vcn ;;erfe$tem ©d)u>efelf iei? , in einem ver-

fd)iebenen ©rabe ber D;rpbation, erl)alten l)atu,

S)iefer merfnjurbige 2:i)eil be<^ ^anbe^ ^d)im öanptfdd)-

Ud) an§ gl5$trapp nnb glö$porpl)pr in befreljen. ^iefc

Ibepben ©ebirg^arten amren mit i?errd)iebenen 3Irten r»on

©d)iefertl)on , ber bi^aunlen ^nm bitnmincfen ©d^iefer hin-

neigte, unb mit quarkigem ©anbftein Derbunben. X>ie ganje

3}?aiTe ber gelfen fd)ien nad) allen 3?id;tnngen mit Olbern pon

Q3rnn(lein , 53orpl)pr nnb bicbtem gelbfpatl) burc^.^ogen , PCit

ivelc^en ber lettre bisweilen in Jl)onjlein übergieng,

DZac^bem id) ben 2lbr)ang pon (Eap !Ü?ocrfom r)innnter-

flefliegen n?ar, gieng ic& lang^ ber @runbfldd)e be^ gelfen

gegen Diorben, nic^t cl)ne ©c^mierigfeit, hi^ ic& ein fd)ma-

le^ ©tücf S'i^ erreichte, ta^ an t>en ^oben feflgefroren nnb

aum 2l)eil unter ÜBaffer ivar. 5luf biefem fonnte id) hi^ m
einer betrdc&tlic&en (gbene in ber 9?dl)e pon ß^ap a^emburn
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fovtöe^cn, bereit Dberflac^e m^ lantn (ocfeni (Steinen unD

©ranit l^eftanb, «nb megen i()i'er ganjUc^en 9ia(ltf)eit unt)

€ntMügung von allem, iva^ jnm ^Jffanjenreic^ öe()oit, meif-

wurbig ti?ar. ^ier entbecfte ic& neue ©puren tjon ^en?cf)5

nern. 2)?an fonnte beutUc^ bte ©teHen , wo jmep ©ommer-

f)ümn geflanben i)attm , ernennen ; auc^ mar eine geuer-

fiatte ha, yoo 5lfd)e unb t?erfol;(te^ $o(^ lagen, (g^ fanbeu

0'c5 eine 2}?en9e i?on bearbeiteten ^noc^en; an einigen ber-

felbcn mar bie S\eif)e üon ^od>ern, moburc^ fle ^ertr>eilt mor-

ben maren , nod) gut ju fefeen.

^ytm ^atn, ber bai^ i?anb l)inter ^an 2)^(1'^ geJfen,

von (5ap ajtoorfom bi^ an ba^ ojllicbe 53orgebirge ber Snfel,

melc^e^ mir^ap ©impfon nannten, burcr))Ireifte, traf

auf einea}?enge i?on Heberreflen, meiere hk S'ingebo{)rneit

jliirucfgelafTen ()atten. 5[uf einer ^bene, W gegen ©übeit

(ag, fanb er \:>k Ueberbleibfel i^on menigften^ 50 ©ommer=

moOnungen. (£nne große fOtenge i?on ^noc&en — unter be^

neu man ©cl)abel uon ^aren, Dtarmal^, 9\entr)ieren unb

anbern I()ieren erFaunte — mar bafelbjt umr)er ^erftreut.

3)?erimurbig mar e^, ha^ allen Sarenföpfen t>k untere

:^inn(abe fe[)lte, mal}renb tik obere an vielen noc& a\ii ^a\)m

\)<\tu xxwh unperfel)rt mar.

^a \^a^ ©d)ijf fefi lag, unb e^ nicbt vatr)fam mar e^

von feinem J^la$ ^w bringen, um meine 2lufnal)me ber 5?üfle

fortjufe^en, fo mar ic^ 0enotl)igt, eine Sieibe von ^ßinfeht

am l?anbe ju nel)men 3c5 mal)lte ju meinem ©tanbort ^ap

?[)?oorfom , von mo \^k Entfernung be^ ^ajfin an^ h^m
5©infel, unter meld)em ber große 2)?a|l belJelben erfcbien,

14514 gu§ ober 2 Wlnkw unb 2434 gug *) gefunben mürbe.

^^ S^m rcdinet(Scovc6t)^ Vxi ^HtWt ^u 6040 ^uf ; ot?en ©. 123 fegtet:

fie = 6000 guf.
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S)?lt f)u\fe tiefer (intfn'mnq , aU einer <3tanMinie, unb

ün^ hen S)nrc:^fcf)nitt^punften , tie buvc^ bie ^eobac^tnui

gen au ben bepben Gliben berfelben erhalten tuurben, be^

fiimmte ic^ bie ©eflaft linb ^age ber benachbarten ^^sorge-

fcirge, 2)er 6ebtt?infel, unter welcbem 5>anbp(l'^ gelfen

t)om ©c^iffe au^ erfc^ienen, mar 4° 36'; tt?orau^ fic^ bU

$öf)e berfelben 1292 gug ergab.

S)er fcbmere 9?egen, Don bem mir, t>or unferer ^atn

bung auf Jraiü'^ 3ufef, 30 ©tunben fang bejldnbig f)eimgefuc()t

mareu, l)atte nur eine ^anfe von menigen ©tunben ge^

tttac&t. Um 10 Uf)r 5(benb^ freng er mieber an, unb ;{og

einen ©cbleper über t>a§ 2ant>, e(;e nocf> meine Seobac^-

tungen gan^ beenbigt maren*

©onntag, ben ll.Qluguf!. 2)er 5Binb blie^ furcbt^

bar beftig m§ 9^0., glücflid)ermeife aber mürbe iba^ (ii^f

an melcl)em bie ©cbiffe befefligt maren, burcb bie viden

^i^berge, mit benen e^ befe$t mar unb bie bi§ auf ben

förunb reichten, feflge()alten, fo ba^ unterl)a(b bem üöinbe

ein frepe^ ^a\Jev für bic ©cbiffe mar. ^ie ^eftigfeit be^

©turmci^ mürbe fo grog, ba^ mir un^ genotbigt faf)en,

bie ©d)i|fe nocb mit einigen flarfen Janen ^n fiebern; gleicb=

mol)( {)ieUen mir un» nid)t für fieser genug, unb festen

bie 2Infer in Sereitfcbaft, um, menn e^ notbig mare, bie=

fe jur gefljlellung ber ©cbiffe ^u ^ülfe ju nebmen. Diacb

biefen notbmenbigen^orfebrungen, marteten mir ben (S>ou

te^bienft, mie eß fid) ge()ort unb o()ne gefrort ^u merbeu/

ai), ^er Diegen fiel in ©tromen unaufl)brlicr) fort*

3)?ontag, früf)morgen^, baber^öinb unbber9?egen etma^

nai^gelafTen [)atten, fubren mir, ^ufclge einer oorOergegangenen

5>erabrebung, ^n bem game unb bem Srafalgar, um j^mei;

35artbepen ein^urid)ten , meiere bie (Jinbucbten ^n he\)ben

©eiten ber 3nfel JraiH unterfucben follten* ^er angebliche
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3n?ecf biefer Unterfuc&unci voav, nad) «©aUfif^en m^m^-
Oen. 93?an fonnte vcxanifui^en , bag fo(cf)e abaefc^lofTene

Sncf)ten gern pcn biefen 2()ieren auf9efud)t nnu'ben ; nnb

foHte eine^ berfelbeit angetroffen werben / fo war eine jebe

ber beyben 35art()epen flarf ö^nug, um einen wirffam-eit

5(ngriff, jn gemeinfc^aftlic^em ©emnn, jn machen« S)ie

5lu^rüflnng ber ^oote war ema nm 6 ur)r be^ a)?crgen^

fertig , worauf jwey von unfern 35ooten, begleitet üon ehm

fo riefen be^ Srafalgar unb brepen be^ S»^ttte, nac^ ^Tlcnnu

norri^ (ginbucbt, unb eine df)nlicbe ^artf)ep, unter 51nfuf)2

tung be^ fia\>itain Hopb/ nact) :2)a\?p'^ ©unb abfuhren.

Wiv i)atten inbeflen balb ltrfac& unfer Unternel)meit

^u bereuen; benn ber 5Binb unb 9?egen na()men, auftatt

aufju()oren, me wir gehofft I)atten, immer mef^r ju. 5Ba^

nod) ba^ Uebel uermefn'te, war, bag ba^ ^iß, an we!cf)em

tie (Bcbiffe lagen, mitten ent,^wep bvad), unb bie ^-i^berge,

t>ie c§ l)ielten, burc^ ben S^rucf be§ €ife^ t?on bem Ufer

üb gegen ben ^inb getrieben würben, ^aburc^ würbe

baß 6tücf, an weld^em bk ©cbiffe befefligt waren, frep,

nnb wir würben mit biefem fiibwart^ getrieben, unb nä-

hmen nnß fcbleunig einer grogen dißma^e, bie am 2anbe

unterhalb bem !©inbe i?on un^ fefl lag* S)ieg notl)igtc

un^, eiligfl unter ©egel ju geben unb nac^ ber 5ßinb-

feite f)in ^n lauiren, um auf bie ofllic&e ^eite ber ^ißfeU

ber, bie mit bem 2anbe ^nfammen f)iengen, ^u fommen.

S)er Same unb Xrafalgar folgten unferm Sepfpiele, ba

Sapit. Hopb glücflicberweife gerabe in biefem fritifc^en

Seitpunft an Sorb feinet ©c^iffe^ ^urucfgefebrt war.

S5a beute ber ©eburt^tag unfer^ ^bnig^ war, fo ge^

backten wir beffelben, obgleid) baß fetter unb unfere l?a=

ge bem ©enug einer gefeüfcbaftlicben greube bocbfl ungim::

flig waren, bocb al^ treue Unrertbanen, unb tranfen auf
3iaerböc()rt beffelben (Befunbbeit mit ben beflen ^ßijnfcben
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für eine lan^c tinb ölucflicf)e Dieöiertmö. $a(teit bk llni^

Pnbe e^ geflattet, fo n?av e^ bev 5ßimfc^ meinet 55ater^

ttnb mein eigener, fernliegen ^efi^ t>on tem ^anbe im

SJ^amcn unfev^ ^oniö^ an Dem I)enti9en Sage ^n ner}men,

önf n?eld)en Die geperlic^feit au^t)ruceiic& üevfd)oben werben

war. 3(ber ^u «nferm Sebauern würben wir an ber (iv^

fiiHnng nnfer^ 5®unfc^e^ öef)inbert, unb f)atten unglücfli-

^erweife auc^ feine ©elegen()eit, wieber in lanben, fo lange

wir an ber ^iifle perweilten»

%iv fuhren t>en mnen Sag ab unb ^n, in angftlic^er

Erwartung ber 9\ucefel)r nnfrer 25octe; 5lm 2lbenb famen

^mx) berfelben an\ um 10 Ul;r fam noc& eine^; unb fur;^

nac& 53?itternac^t langte and) bö^ le^te, jn meiner grogen

greube, unb ju nid)t geringerer ber i^ente felbfl, t:)ic fid)

in bemfelben befanben, an. ^anm ()atten wir beigelegt,

xm t^ie 2>octe einjnne()men unb in 6ic&erl)eit in bringen,

üU wir ple$lic& unb unerwartet bemerften,, (benn bep ber

S)ü|Iernf)eit, bie ber 9?egen üernrfad)te, fonnte man nicl)t

weit fel)en), i^a^ wir nabe an bem dife, baß unter hem

üöinbe lag, waren, unb mit groger ecbnelligfeit bagegen

getrieben würben. 2)ieg war t>ie !IBirfnng einer flarfen

glntl), bergletd)en wir l)ier nicbt i?ermutl)eten , ta wir bep

unferm 2lufentl)alt an bie{em Drte nid)t bie geringfle ©tros

mung wahrgenommen batten. ©ogleid) würben aße ©egel

öufgefc^t, bie wir nur mit ©ic^erbeit fijbren fonnten, unb

nac\) einigen Dergeblid)en ^[öenbungen gelang e^ un^, um
eine 6pi$e be^ difcß, baß unfrer gabrt gegi?n Dflen im

3Fege jtanb, berum ^u fommen, unb ber ©efal;r, bie xmß

Ubvol)t I;atte, in entgeben.

2)a ic& bm größten Sr)eÜ bcß Sage^ auf bem ^erbecf

f)atu fepn müiTen, bep unaufbörlicbem unb fo beftigem

Siegen , ba^ alle Wlittd, ficb vot Um in fcbu$en, frncbtlo^

waren, unb ic& brep ober piermal biß auf bie r)ant bnv^-
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iint) ermübet, unb faf) mic^ ^cnbümt, Qc<^m 9)?ittentac^t

^u Sette ^it öe[)en, unb bie ©orge füv ba^ (Bci)iff t>em

Dberüeuermann ^ii liberlaffen. 3<^ fonnte aber nic^t rec^f

iiui* 9iube fommen, nni) nac& ein paar ©tunben mürbe ic^

fef)r aufmevffam, al^ ic& bemerfte, bag ba^ ©cl)ijf iimge^

legt mürbe, ©enige 3)?lnuten barauf mürbe e^ mieber mx-

öeleöt. 2)teg mar ein Semei^, bag t^a^ ©c^iff in 35e=

brangnig mar; ic& fprang ba[)er Togleic^ anf, marf einen

£[y?antel nm, nnb lief anf i>aß 35erbecf. d^ mar ein ent-

fc^eibenber QlngenMicf ! S)a^ ©c^iff mar mieber tn bic^dbe

^ncl)t t?ermicfelt, an^ melc^er e^ nur eben l)eran^ gebracht

morben mar, iinb ba^ di^ ft'eng an ftcf) auf aUm ©eiten

um()er mit groger ©efc^minbigfeit ^n fc^liegen. ^ie Wate
ber 25iicl)f, bie auf ber ofllic^en ©eite t)on Iccfern (iiß(di)oU

len , nnb auf ber meflüc^en von grogen ^i^ffuc^en, bie am
Ufer f^|I lagen, ein9erd)lotTen mürbe, betrug, aU id) vom
Q3erbe(f gieng, ungefähr ^mep S)?eilen; je^t aber mar O'e

nur ben vierten Xbeil fo grog. Unfre l?age mar bar)er fer)r

miglid). ©cgteicfe mürben noc& nief^rere ©egel aufgefegt,

unb bie gauiie 2)?annfc^aft in 3>emegung gefegt; unb un-

geachtet ber @ngi)eit bcß Qanaiß unb ber ©tromung nac^

ber l^eefeite*}, mürbe ba§ ©cl)iff bod) mit fo gutem ^r^

folg regiert, bag mir feine ^eljn §)arb^ mefn* r)atten, im
über bie b\tiid)e ©piße beß difeß l)evi\m ^u fommen ; M
mir aber noc^ eine 5[>enbiing üerfuc^en moHten , I)atte bie

Weite (ich hiß auf 60 ^avbß i^erminbert; mir mugten ba^

l)ev ben $Ian, baß diß ^n umfahren, aufgeben, unb perfu^

d)en, in baß S^ap^^i^'^'^) gegen Wellen einzubringen, um

'^) ^. u berientgen ^ciUf M^ wclc^ei: bet 2B:nb f)in 9el)t.

H=>i

) S3a\)--(yiö/ fagt (Scoi%r ift foli^^g, ta^ noc^ md}t lange nf ent*

j^anben i(l» (äö quU i\m)txU\) 2(vtcn bcff^rben: gewofjnlic^eS

18
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un^ einen 2)nrd)tr>eö m er;(ti?inöen. S)ieg fonnte nur buvd)

Me ©emalt bev ©egel , pevbunben mit bev foröfattiöjlen

Leitung be^ ©c^iffe^, öelinöen. Dbgleicb öerabe ein [)efti=

öer !Iöinb blie^, fo festen tviv bocl) alle ©ege( auf, bie

t)U 2}?aften tragen fonuten, unb kmivften babuvcf), ba^

ta^ ©cl)ifr ba^ ^i^ burc^brac^, ba^ an manc&en ©teilen

12 biö 18 Soll bicf ujar. S5i5n?eilen festen eß ^war, aU

fonnte baß ©c()ijf nic^t weiter— trobuvd) mir in bic örbgte

^eforgnig gerietben — aber glüceiic^erweife brac& jule$t

ber untere 2:i)eil bcß ^ifcß unter bem ^vnct beß ©cbiffe^

Ic^, unb geflattete un^ einen (eid)tern ^urcbmeg. ^kidy^

\vo\)\ tvaren wir nod) nid)t anß aller ©efal)r Oeran^, ba

un^ bic S^«t() unterbefTen tief in bk ^ndjt l)i\mn geführt

t)am, wo fk fel)r enge war. ^ier fam un^ bie au^nef)^

menbe 5ud)tigl:eit beö ©d)ifFe^ febr ^u jratten : nacbbem

wir ein= ober üwepmal umgelegt bitten — wobei; wir alle

©efd)icfUd)feit aufbieten mußten — gelang e^ un^, un^

gegen ben -Binb ju axMten, (obgleich bie glutb ober©tro=

mung gegen ^lö©!©. ober fajl gerabe leewdrt^, mit einer

@efd)winbigfeit Don bepnabe brep ^notenlangen, gieng)

unb glücflid) um bie ö|llid)e ©pi$e beß difeß l)m\m ^u

fommeJt, wo bw ^dte beß ^analß fiö) bepnabe auf me
©tuube uergrogerte. 2)a wir faben, bag and) biefer ^a^

m\ fid) immer mebr verengerte, fo brangen wir in bie

öjlUcbe ^cite beffelben, bie anß einer ^ette von dißfeibevn

beflanb, in wekber wir jum ©lücf einen ^urd>weg entbecf-

ten. 5(1^ wir barauf nocb fünf ober Ud)ß teilen oflwart^

gegangen waren , famen wir in ein b»bfd)e^ offene^ ^Baf-

fer i(wifd)en gi^felbern, wo wir einen Xi)eil unfrer ©egel

wieber einnebmen fonnten, gerabe alß wir genotbigt waren

e^ ju tbnn, weil ber ^inb febr zugenommen i)ane. 2)er

fKegen borte nid)t auf in ©trömen berab ju giegen.

SSat)-e{ö , irelc^eö quo qlatUn ©c^öIlGn öon betrdd}tlid^er ®ro^e

bcllet)t; unb ^fann!ud)en-(gU (pancake-ice) welddeö in

lleinen runbcn ©tuct'cn mit erl)abenem Sianbe \>oxfommt*
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^alh nac^bem mv in (Bidyevljeit gcfommen \Mven,

muvben miv ^e\val)v, baf hcv game un^ folgte, nnb ^w^av

unter einem ^i'ucf ber ©egel, ben mlUid)t ii^enig (5cl)i|fe

f)atren au6f)aften fonnen. S)er Srafafgar r}tn3egert mar

nicht fo QiMüd), dv Oatte ben red)ten ^^itpmfä, um bie

fvitifc[)e ^i^rptOe ()enim ^u fommen, Derfe[)!t, nnb mar

biird) bte ghitf) fo f)efti3 fortgerifTen morben, bag er in für-

^em yolitg öctentmt mar, nnb nid)t md)V ^lat^ genug j^um

Umlegen f)atte. 5(m a}?crgen faften mir ihn in einiger dnu
fernung, enge eingefc^iojTen , in einer l^age, bie in biefer

fpaten 3al)re^,^e(t bie grogten ^eforgniffe erregen mugte,

f)ätte fid) ein [)eftiger ^^inb uon Dften erf)oben , fo mare

»vt'iiig i^offnung ju feiner Sefrepung übrig geblieben.

ÜDenn man bie '23orfd(Ie be§ ^eben^, befonber^ fck&er

£[)?enfd)en, bie ein gefai)rüolIe^ ©emerbe treiben, hetvad)-

tet, fo bemerft man leict)t, ba§ manc&e ber mic^tigllen

(?reigui|Te von einem blogen S^ifali ober i>on einer nnhe--

bentenben Urfacf)e [)er?,urü()ren fc^einen. W^it ^ed)t fagt

ein fc^arffinniger unb einficl)t^PoIIer ©cf)riftfreller : ,M^ ge-

„ringfüv3tg|len Umflanbe fonnen unfre l^age in ber ^elt be-

;,|limmen. 2)ag mir gerabe in btefe, ftm in eine anbeve

„6trage gefjen, mac^t, ba^ mir mit jemanb ,|ufammentref^

„fen, beut mir fonjr vieUeid)t nie begegnet maren; unb

„biegfann eine dxeilje pon anbern(?retgni|Ten^urgo!geI)aben,

„i)on benen ba^@(ü(f oberllnglücf unfer^ Men^ ab()angt/'*)

^in fold)er unbebeutenber Umflanb, a\§ mein 5luf|tef)en au^

bem ^^ette, oI)ne Don einer (3efai)V benad)ric^tigt ^u fepn,

mar t^S, bem mir unfere Sefrepung au^ einer gefaf)rlid)eu

^age ju^ufd)retben i)atten — (e^ mürbe romanhaft flin^

gen, menn id) (a'O^en woUte , bajl id) bnrc& Srdnme von

geflfi^en ^mifc^en bem dife unb (5d)iffbruc& ba^n bemogen

*) Pvemains of tlie Rev. Pticliaid Cecil , pag. 104. ©Ct

18
=*=
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tucrbeti mave.) llitb üott biefem ctnfcf)eiitenb jufaniöcii

ttm|lant)e Ijicn^, mc fidy md)l)cv an^ane^^, bev le^te gi'=

folg unfver Sieife, unö n'^a()rfd)eiriltd) anci) unfre eiöene

Siettung ab. ^enn e^ i|l ö^i'^^ng, bag, mnn Icf) nod) fünf

!D?innten langer unten geMteben , ober t)aß ö^vingfre t)on

bem, am^ mt tl)atm, vcvahfänmt morben rjave, mir ben

ganzen Smeci^ unfrer dlci\e perfel)len unb felbfl in ifie groft^

@efa[)r 9eratr)en fonnten. 3^b nel)me feinen 2lnjlanb , hie-^

fen für un^ fo tind;ticjen Um{tanb — benn bic^ n?arer in ber

2f)at für nn<^ — einer l^eitung ber ^orfe^nng bepi^ulegen.

S)?etne Giriuibfage, meine @efül)le, mein Semugtfepn ge-

iicittm mir nid)t, ei einen Hojlen 3«f«K i^n nennen, ^nd)

würbe ic^ e^ nid)t für Siecht l)alten, t)ic(c ^^etrac^tnng,

ivelc&e bic nacnfolgenben (greigniffe biefer ®od)e Oerbep^

füllten, ju nnterbrücfen ; eß \mvbe in meinen fingen eine

(abeln6roertl}e unb fd)tvac^fj'nntge 9fcad)öiebi9feit gegen hie

!9?einung anberer, bie in liefern 93nnfte anber^ benfen,

<iU id), fepn, ji?enn ic^ mid) fd^enen wcUte, t)ie\en i)bi)evn

<?inflng ber ^orfel)nng ani;nerfennen. ^enn bie ülvt von

55I)iIofüpl)ie , jvelc^e bie (Sigenfd)aften ber 5\ürper nnb bie

(Befe^e ber (?rrd)einnttgen , meld)e fie f}eri^orbringen.p unter=

fnc^t, tvürbig i\i, ben ©ei|l berjenigen, meld)e auf ber

l)od)jlen ©tufe menrc^lid)er (?rfenntnig ftef)en , ^n berd)af=

figen; fo yerbient bie %yi)ilo]opl)ie , meiere un^ bie hefon-

l)ern^ege ber ^crfel)nng fennen Ief)rt, nnb nnß nn;{af>-

lige 35emeife il)re^ 5i>ol)Iti>oIIen^ gegen un^ felbjl entbecfen

lä^t — melc^e^ in unfern ^erjen bie erl)ebenbffen @efnf)le

t)er ^anü'avieit unb beß 5>ertrauen^ ern?ecfen mug — in

einem viel i)bl)evn ©rabe t^on jlebermann head)tet unb f?n-

^irt ^u Ji^erben.

^ie heftigen glut^en in bem Eingänge t?ort ^av\yß
©nnb }nad)en, wenn bafelhft vieUß Hiß ifl, bie 3(nnaf;erung

öu baß 2anb, befonber^ auf ber [ublid^en (Seite, nic&t we=

m gefal^rlid). S)enn menn eine pon ben grogen dißmci^en
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(tc^ auf i)cn ©vtint) fci$t, ober mit ^ißUv^cn, bk cinf hcm

©rtinDe feff fiYien , oDer anberm gife in 25evüf)i'mi3 fommt

itnb fejl \id}t, fo tt?evben bie nac[)fol9enben gi^flucfe mitgrc^

ßer 6c(}ueiliöfeit unb evfraunenber (Semalt bageöcn getne::

(Jen. lUhevbie^ ift bie Siicl)tun<j ber ghttf) fo yerfd)iebeii,

an Da'rd)iebenen ©tanborten , (n?a()rfc&einlid) nacl) ber Se^

fci)affenf)eit ber benacf)barten Püffen ober Sncl)ten , iinb Diel=

leicl)t auci) nacl) ber i^age bei? (iife^) baf; bk ^^irfung berfel-

hm ricl) feiten öel)öriö ^eflimmen läf;t. ^a wiv an ber ^iß^

fpi$e üorbej; fönten, bk wir fo mck 2}?ül)e ^n umfal)re!t

l)atten , heinevUcn mv ein (3nän{d) unb eine <3etresini3 itn

2Ba|Ter, it>ie ba, n?o ein ©trom fentert (b. i» feine Siicljtnnc^

anbert), n>,elcl)e^ n?al)rfd)einHcl) Don. einer Slenberung in bei*

Siid)tunc^ ber glutf) l)erriil)rte ; nnb be^^m !^urd)fal)ren bnrc&.

biefe ©teile folßte baß> 6d)iff bem ©tenerruber nid)t— o&s

öleid) nnfre gal^rt fcl)ne[l i?ora\irtj^ öieng, nnb ber Winb
l)efti9 Ukß — fo ba^ q§ gegen ba^ f^nbn ^nvM fuf)r , faf^

gerabe segen ben ÜBinb. %W mv ba§ erffema! ^as) Wloov^

fom geöenüber an bem (gife anlegten, bemerkten n:>ir eine fel)C

geringe ©tromung, obgleid) tpenige Wldkn meiter gegeit

Storben bk gUttf) fo l)eftig W)a\\ (iß ijlbaöer ii?al)ifd)einlic&r

bag bk glutl) fk^^ an biefer (Btelie, bk bdnaljc mitten 'f^m-

fd)en 3}?onntnorri^^ dinhn^t nnb ^amf^ ©unb liegt, tl)eilt,

unb bafi in jebe (ginCnid)t ein befonberer Olrnt lauft, (gine

fold)e 3:i)eilung be^ ©trom^ wmbe an^ fel)r ir>ol)l mit bem
füllen üöaifer, auf U'^elc^e^ wir yon (Sap 5}?oorfom abwdrtj^

trafen , vereinbar fepn. 3n ^Daup'e ©unb mar bie ©tro-

mung fo l)eftig, ba^ unfre Feute faum in ben fd)nelle|leif

booten tm (Btanbe maren, gegen fie fort^ufommen, 2luc&

mar baß> ©teigen unb gallen be^ 5Ba|fer^ am Ufer betrad)t-

lid). ?Ii>ir l)atten ^mar feine ©elegenbeit, ey mit einiger @e-

nauigfeit i^u bejiimmen, aber id) glaube, bag e^ i^ur o^t ber

©pringflutl)en acbt bt^ ^el;n gug in fenfrec^ter 45öl)e betra-

gen mag.

^k iBoote, bk im iinterfucoung ber H))bm ^udjteii
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au§^efc\)i^t waven, bracl)ten a>ent9 Dicite^ mit. ®a fie

feine 5öanftfd)e angetroffen ijatten , fo mar ber ^anptjn?ecf

ii)vev ©eiibiing perfef){t. 3n 2)?oitntnorvi^ ^inhndyt l)atten

meine Dffi\ieve einige Snfelii entbecft. Sine gvoge fd)ien

üiemlid) in Der 2)?{tte ^u liegen , nnb me()rere fleinere (fieben

an ber ^al)l, me man . mir fagte) auf ber nort)licl)en ^eite

ber S'inlnici)t. '£)ie l^age unb ©eflalt berfelben fonnte ^voai*

nid)t naf)er befrimmt a>erben; inbeffen i^a an ihvem 'Xov^

()anbenrepn felbft nidyt jn ^meifeln i\t, fo [)ielt icl) micl) für

hevedjtc^t, iljnen einen üiamen he\)^nle^en, unb nannte t^ie

gan^e ©nippe (Jraig'i^ 3nfeln, nac^ einem fe[)r o^eacb-

teten ©eifllicjen ber lnfd)5flic&en ^ird)e in Sbinlntrgl). S)a

ba^ ©i^ yon bem -löinbe auf ba§ Ufer getrieben roar, fo

n?ar ber innere X&ei[ pon 3}?ountnorri^ G'inbud)t ben ^oo^

ten un^uganglid). (Jap SJoung n?ar ber augerjle ^nnU,

hiß ^n \veld)em fie in biefer 9iid)tung vorbringen fonnten.

©ie [)atten an perfc^iebenen ©teilen gelanbet, ade l'fTanj^en

ober , a>elc&e man fal), traren i?on ben fd)n>eren SiegengütTeit

gan,^I:d) niebergefc&lagen. ©puren von ^V}Pof)nern f)atte

man nic&t gefunben. 21uc^ lieg ficb baß an einem {okl)en

Dvte in ber 2f)at nid)t anber^ ern^arten , ba hie ©öfimo^

il)re 5i>ol)nungen nid)t auf glad)en, bie gegen Storben ge^

febrt ftnb , ^n errid)ten pflegen, ©te bracJ)ten einige menigc

JJroben ber ©ebirgöarten mit, bie üor^ng(id) anß .Stieren von

2:i)oneifenlIein, ©tnc^en t>on ©d}iefert[)on , ?5orpI)pr unb

3)?anbe[frein bejtanben,

S)te anbere ^avtl)e\), voeld^e T)avfß> ©unb unterfuc^ett

foHte, l)atte baß fiiblid)e Ufer ber "^^xfei 'IvaiU frey von

diß gefunben; unb irare baß 5Better gnnjng gemefen, fo

l)atie fie ireit ijcrbringen fonnen, unb oljne 3^^if^i mevh
njurbige (gntbecfungen gemad)t. ©puren , baf, bie fülle be-

n?ol)nt gemefen i\l, fanben fid) ijiev in großer a}?enge. 3luf

einem flac'oen Fanbe , nia)t n^eit i?on i^ap ©impfon gegen

^Bellen, n^urben fie et(id)e S)u$enb alter ßütten, unb fol=
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c^er ^lä^e, wo ^ommev-^cUe Qefiawbm l)atm, öenHif)r.

filier t)on ben 3)?atrüfen be^ Jrafaföar fanb eine l^ampe von

ber 3h't, me fle bie @6fimo'^ öemö()iiltc^ brauchen. Unfere

i^eute fanben üiele 3>rud)|lücfe pon ^nod)en, bie offenbar

^n 6cl)litten=:^nfen ö^^tent ()atten. 2)tere bepanben ou^

©tvcifen , bie tl)dlß von ^IBallfifc&fnoc^en , t{)eii§ von Dtar^

toalß'S^l)mn abgefc^nitten maren. ^in ©tücf bev lc$tern

5(rt mar bepna()e ;imep guglang; nnb m anbere<?, nid)t

^ain fo langet , mag 2i Si^i^f int S^urc^mejTer. 5;?an fonnte

bemerken, ba^ blefe, mie anbere früf)er gefunbenen 6tücfe,

babnrc^ ber i^inge nacf) öetf)ei[t n^orben maren , t)a^ man

^roe\) 9\eif)en von ^od)ern bid)t neben einanber, hie eine anf

ber entgegengefe^ten (Bdte ber anbern , bnrd) ben f nod)eit

gebo()rt, nnb biefen bann t>on einanber ö^fpalten l)atte. (5^

fd)ien and) , ba^ bie abgefd)nittenen ©tücfe nad)l)er bnrd)

eine5lrtDon ^ixt ober ein anbere^ fc^neibenbe^^ ^erf, aw^

bem ©roben ^eavheitet nnb an ber £)berflad)e abgerieben

worben n?aren. '^iefe ^nod)en waren alle anf ber einen

(Qeite flacb , nnb anf ber anbern erf)aben ober r)a(b a;Iin=

brifc^. 3)ie flad)e ^eite mar offenbar bejlimmt, an beit

©c^ütten angepaßt, nnb t>ie. runbe gegen ben iBoben ge^

fe()rt ^n werben. Die groge S)?enge biefer iBrnc&fiücfe war

ein 23ewei^, ba^ nid)t nnr t>ie (ginn>o()ner in groger 5{n^a[)l

()ier gemefen waren , fonbern bag fie Od) aud) ber ©d)lttten

oielfacö bebienen mngten. din groge^ ©tüc0 einer ^nfe

felbfl wnrbe gan;^ gefnnben. @^ war üon 5tittenf)oIi^ (r»er-

mntftüd) 2;.reibf)of^) , nnb mit einer Dieifte fnod)erner ^lätu

eben belegt, bie mit ()oI^ernen 55fTo(fen Don tödöH im Dnrc&s

mejfer befefligt waren. Hm bie f)ntten [)ernm fanben fic^

Ueberreffe nnb ^nod)en von iKent[)teren , .©nnben, Suir-

wal^, ©eebnnben, -^aren n. a. m. in groger 2)?enge. ^Uly-

rere Dieb^jübner waren gefel)en worben, bie fo ^abm wa-

ren, bag einige von d)nen mit ©teinen tobt geworfen war=

ben, nnb ein Heiner ^:25oge( wnrbe lebenbig mit ber .^anb

gefangen.
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^et* anf)a\m\\>'i m\t> vetbvnfMd)^ 5öinb, bev in bei*

Stacht vom 10. auf ben 11. 2(uöuil aii^ 9?0. ^u rver)en an^

öefaiiöcn Oatte, ftuö am 13. tun S^tittag an nac^^^ulaffen

;

nnb bei- Siegen, ber in nnnnter()roc6enen©tvomenbie legten

62 Gtnntim ()inb«rc& gefallen mar, nat)m enblicfe ab, 3n
ber %l)at ijatte ber D?egen j?on 2)onnerfIag S)torgen bi^

r)ente, ben :Dienfiag — eine 3^^t von 130 ©tunben— mit

iveniger llnterbi'ed)UHg gebauerf. 3n biefer 3)^^R^)^»^^it

fa()en jvir bie ©cnne nic^t einen 5fugenbliif;, nnb tie ^id)^

tigfeit ber -Bolfen a^ar fo gvog, ba^ man auc^ nid)t ein-

mal eine grcgere S^cüi^hit in ber ©egenb bei^ ^t)immelß,

wo bie ©onne jtanb, aHi[)rnef)men foniue. 3)ie 2}?enge

M r^erabfaUenben Siegend übertraf aUeß, waß id) in ber

2(rt je i?or!)cr gefe()en I;atte, bep ii?eitem. llnfere ^oote

n?aren bnrd) ba^ (3cmd)t be^ üiJalTcr^, ba^ fic^ in ii)nm

gefammelt I)atte, e()e man e^ bemerfte, bepnabe an^ ben

5;acfeln^) gcriffen trorben; nnb mngten nad)ber ^u uneber^

C^oltenmalen ausgeleert iverben.

©obalb ber 5®inb anpng nac^i^ulaffen, brac^ ber game
rtuf nnb fteuerte gegen hm -Binb, um ^m\) feiner S5oote,

hie nod) nid)t jurücfgefommen U'^aren, auftnfuc^en. ^er
2;rafalgar mad)te ©ignale, t>ic mir für 5lnjeigen einer @e-

faf)r anfaben ; mir {nd)Un nn^ il)m baljer fo tnel ^n na?

l)ern, aU mir flüglicb founten, nnb legten bann bep, ober

fubren ah nnb ^u — bm Ueberre(f beS Sage^ nnb bic fol^

öenbe d1ad)t

3lm 3lbenb f)ellte ftd) hie hift auf eine fnr^e S^it l)iet

unb ha auf. S)aS i^anb mürbe f(c&tbar von 3i£) f3^, (na.c6

^) S a cf e Ufl eine "Kxt v^jetejeug , bergKetd^cn cS auf ben ©(Skiffen

tnei)rere von üevfdjicbener ©invic^tung gicbt. Sine bcrfelben bicnt,.

bic SBüOte auö^ unb cinju^eben, unb \jon biefev ift f)ieic bU 9iebe«
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t)em 5?om|>ag) bi^ Qmn ©®ö^»®- ^i^ ^nf^^ Wm%
ein Raufen uon 3nfdn ^u fetjn, mit (ginbncl)ten ba^anfc^eit,

unter benen eintöe uou l)etracf)tlld)er W^äte, '13an S)pci'^

gelfen fanben fid) lli S)?ei(en von lui^ entfernt, ^iefe

gntfernnng, nnb tie fc^on früf)er von Sap 2}?oorfom m^
öemeffenen 2Binfel, festen mid) tn ©tanb, bie ö^genfeitiöe

i'age jener gelfen unb anberer %h\nHe biefe^ l^anbe^ ^n be^

ftimmen. lln\) e§ mar merfnjörbtg, bag bte an^ ben S^urc^^

fd)nitt^pnnften abgeleiteten Entfernungen mit ben burd)

©d)a$unö öefnnbenen, bep fiinf ober fed)^ Vorgebirgen,

^ie einige ©tauben von bepben ©tanbpunften entlegen wa^

reu, hii auf ti^eniger alj^ li ^)Uikn, unb bep einigen ge^

nm ^ufammenfiimmten, -

!D?ittwo(^, bm 14. 5(ng. 3)er 2}?orgen mar jfille uni)

neblig, glücflid)ermeife aber fam t>k ©onnemenige3)?inuten uor

äimolf Ubr ^um Vorfcl)ein, fo t)a^ id) eineDortref|Tid)eSeobs

acbtung unferer breite, unb nacbber einige gute S5ellimi

mungen ber Mnge unb ber magnetifd)en 3lbmeid)ung er^

l)ielt. Diefe Beobachtungen waren mir »on ber grogten

3Bid)tigfeit; benn ol)ne fie mürbe alle^ t^a^, waß Dprlau-

frg jur 5lufnal)me ber 3nW 2;raiK unb ber angrengenben

fdnd)tm gefd)el)en mar, grogentl)eil^ frud)tlo^ gemefen fepn.

511^ mir in einiger Entfernung t?on Eap 2}?oorfom lagen,

mar id) fel)r bemübt, t>ie ^age M ©d)iffe^ ju beflimmen;

aber t^i^ ©onne lieg ficb feinen 5lugenblicf fel)en, hii lange

nacbbem t)a§ (ii^ geborjlen mar, unb uni^ genbtl)igt l)atte,

un^ üpn hain Ufer ju entfernen. :Der JJlan, l^n id) |e§t

annabm, um meine bi^l)erigen 2(rbeiten brauchbar ^u ma-

d)en, mar, bag id) bie mal)re ^age unb genaue Entfernung

von ^an ^pcf'^ gelfen ^n erl)alten fucbte. ^a^ erftere

r>erfd)a|Tte id) mir, p()ue groge ©d)mierigfeit, Dermittelfl

eine^ 2ljimutl)al=^ompap^, mit t>m ic& pom 2}?ar^ an$

bie 9iid)tun3 ber gelfen hcoUd)me, unb bicfi nad) ber

wa$netifc&en ^bm^ic^ung »erbetTcvic; ba^ lei^tve fanb idy
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&urd& iScrec^tniiiö anß ber fcf)cinbaren ^oOe ber gelfen,

t)ie ic^ mit einem ©evtctiuen mag, unD ber n?a()ren, t>ie

miv hdannt war. 2)a uberbieg bie ^age be^ ©c^iffe^ biirc^

Seobacf)tunöen am Fimmel beflimmt mar, fo lieg fic^ bie

Sage t?on 53an ^pcf'^ gelfen mit öt'oger ©enauigfeit bar«

au^ ableiten, unb folglich anc^ t>ie Mnge unb breite ber

übrigen 53or9ebirge unb 53nnfte, beren Sage gegen biefe

gelfen pcr()er i)erjeid)net war«

S5ie ©trecfe Sanbe^, bie man je^t überfe^en fonnte,

unb hie bepna()e 90 ^^eiUn in ber Sänge betrug, gieng von

© 46° 5B, bi^ Dt 31° D. nac^ bem ^ompag, unb ba je-

ber X()ei( fef)r beutlicf) war, fo macf)te ic^ einen 5Ibrig von

ber ganzen fid)thaven M\ie , unb mag jugleic^ ben ^IBin=

fei t>on jebem merfwürbigen 'Vorgebirge, 55erge unb Q5nd)t.

2)ie nörblicbe ©renje üon bem ©tücf , wetc^e^ id) am 20.

3uh; aufgenommen r)atte, war ic^t ber füblicl)(!e lUtnft,

ben man fel)en fonnte, unb lag fall genau gegen ©üben.

:Dierer glücf(id)e Umflanb fe$te mid) in &anb, nid)t nur

meine je^ige 2lufnal)me an jene frühere anjufnupfen, fon-

bern and) ben 6ang meinet Sbronometer^ ^u berichtigen,

^ie Sauge be^ ©cf)i|fe^ war, nac& ber Sage be^ Sanbe^,

21*" 22' 5ö., unb nac^ bem (J[)ronometer, 21° 42'30''5I>.

S)iefer UnterWieb i^on 20' 30" entjlaub an§ bem gef)(er

in bem urfprunglid)en ©ange be^ ^Oronometer^, ben icfy

bamal^ nicbt genau fannte; aber er würbe nad)ber mit

aUer moglid)en ©orgfalt berucffic^tigt, unb bie in biefem

Xa^eUid) angegebenen Sangen finb barnac^ Derbeffert. ^ie

magnetifd)e 2lbweid>ung fd)ien, nact) einem ^^tittel an§ ^wet)

9^ei^)en i?on Beobachtungen, 43° 22' W>. ^u fepn. ^ie erjle

8?ei()e gab 43° 20' unb bie ^mtne 43° 24' W.

5Son bem 55unft, welc&er bie norblic^e ©ran^e ber am

20. 3uh; verfertigten 5lufnaf)me anßmad}te, unb ber in

71° 14' 3h B. liegt, ^iel)t bie ^ü^e fid) nod) weiter fafi
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genau t>oit ©üben nac^ D^orben l)iit, hi^ ^n 7P 33', wo
ftcb t)ie 2mYii>0Dl'M\ie in ein flarf f)ert)orra(jenbeö Q^orges

bivge enbigt. S)iefe^ n?nvbe (^ap ©labjione, ^u (?f)i

ren be^ ^errn 3o{)n ©labflone in ^iüerpool genannt.

Senfeit^ \>ie{n^ 33oröelnr9e^ jiel)t ftc^ t>ie 5?ü|le gegen ©5Ö>*

«nb Ijilbet eine tiefe ^inbuc5t, bie ^voei) hiß brep 6tunbett

breit ijt, unb gegen ^urn;'^ dinhndjt I)in(auft, n^elc^er

fie fid) , fo t?iel mx gefef)en f)aben , hiß auf n?eniger M
fnnfi5ef)n 2}?eilen na()ert. g^ ijl bar)er wa()rfd)einlic^ , bag

t>ii i?iDerpocI^^nfle etne3nfel, unb ^urro'^ ^inbnc&t ein

©unb ober ein ^anal ift ber O'e üon ben anbern Snfeln ober

bem feilen l^anbe gegen !Ii>e|!en trennt. Siorblid) Don ^ap
©labflone f}at bi^ ganj^e ^ufle \iaß Slnfefeen von 3nfeln»

(iin betrac^tlid)e^ <Bi\xt eine^ emporragenben ^anbe^,

üon 71° 36' In^ 71° AI' , mWi eine ^nfel ^u fepn fc^ien,

er()ielt ben Siamen Q^anning 3nfel, nac^ \)zm ©taat^fe-

fretdr, ber üiele 3al)re ber D^Jeprdfentant i)on i^ii?erpo«rf

n>ar ; unb eine benacWarte Heinere 3nfel mürbe nac^ bem
53rdribenten ber Linnean Society, ^erru "^ikm^ß gbs
warb ©mit(), benannt,

Hnfer ©tanbort mar bamaB ungefähr in ber Wtitu be^

^ingang^ uon ^aüt;'^ ©unb , ber auf ber füblic[)en ^mt
»on ben bepben iiule$t ern?dr)nten ^nfeln, unb auf ber

norbIid)en yon ber ^nfn' Jraill eingefc^IojTen i)l. S)ie5i>eite

beffelben iianfd)en bief^n Snfeln befragt ungefähr fed);{ef)n

3)?eilen. 3" ^^v S^^"^ f^^Ö «1^"^" ^i"^» bergigen ©tric^ ^ans

be^ queer über \)aß 3nnere be^ ©unbe^ I)ingel)en; er

festen aber benfe(ben nicbt ^n perfcbliegen , fonbern eine

3nrel ^u fepn. S)rep Vorgebirge, t)i<i man an bem ^xM^
eben %{)n\ biefer '^w^zl \>nxtM) unterfcbeiben fonnte, er-

\)K{m\ \)i<i 3tamen (Eap Siot, Sap 9?ofiUp, unb

Sap Süad)e ^u ®f)ren breper franiorird)en @e(ef)rten;

unb b^ß norbofrlic^e Vorgebirge berfelben 3nfel würbe

nac^ b^m 53rofetTor ^J3ictet in ©enf genannt, 5öef?wdrt^
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von tiefet* 3nfel tfl eine ffeine ^ette von Heroen, bic inu

tev allen hiß{)ev von nni; an biefer ^üffe öeref)enen t)ie

I)6^flen finb, %iv nannten fie ® e r n e v' ^ ^ e r e , ^um

Sfntenfen be^ l)erüf)mten bentfc^en ©eologen. S)?an fanit

fte, bep bem 9ea^of)nIicf)en 3»f^^nb bev ^tmofpljäve, anf

30 In^ 40 ©tnnben n.^eit bmtlid) fe{)m, unb fie vagen fo

fel)r empor, tta^ tik bergige :^ü|le t?or if)nen nnr n?te ein

i^anb i?on niebrigen ^önßeln errd)cint ©übmdrt^ yon ^ap

^iot ifl ein 5Irm be^ $aupt=©unbe^, u>ekl)er gleming'i^

(ginbnc^t, nad) bem berüf^mten ^^^erfaffer ber „Philo-

sopliy of Zoology" genannt n^nrbe. ©r gef)t gegen ^e^

flen unb gegen ©üben, ^avty^ ©unb i5ier)t fid) ^n?ifd)en

(£a\> JJictet unb ber 3nfel SraiH gegen Diorbwejien, hi^

^ix einer (Entfernung, bk rciv nid)t abfegen, unb baf)er

and) nic^t beflimmen fonnten. 2)a n^ir feine @elegenf)eit

i)atUn, i)aß 1-anb in bem 3nnern von 2>am;'^ ©unb an^

verrd)iebenen (Btan^pnnftm ^n beobachten, um bei; unfern

5i)infeImefTungen S)urc&fd)nitt^punfte jn erhalten , fo fo'nnte

e^ and) nid)t genau aufgenommen werben; bagegen ifl

aUei^, ma^ man t>on einer forgfaltigen unb n?ieberf)o[ten

Unterfud)u:]g erwarten fann, gefd)e()en, nm bie ^ntfernun^

gen burc^ ©d)a$ung ^u beftimmen, unb bk €in{cf)nitte

iinb ^erüorragungen ber ^üfle ju entbetfen. S^^^ep 5>or:=

gebirge in gkming^ ^inhnci)t erl^ielten bii Dramen (^ap

©eafortf) unb (Eap Sarnegi., ^n din'm i^weper

fel)r geachteten gamilien in ^binburgf) ; unb einige Vorge-

birge in bem norblid^en 3(rm von ^nxvif^ (iinhnd)t antr-

t)en nac^ yerfc^iebenen greunben benannt, bie grögten-

tr)eil^ in ber ^ö^uiptflabt von ©c^ottlanb wol)nen, nnb be^

teit S^amen auf ber bepgefügten ^arte üu ftnbcn finb.

2{m Slbenb biefe^ Sage^ ^og, nad) einem fünfflunbi-

öen I)eEen üöetter, ber 9?ebe! lieber feinen büflern Vor^

I)ang über bie Fanbfd^aft, unb mad)te meinen 25eobad)tun=

öeu an ber ^üjle m dnbc. .S)agegen geigte ficf) m anbe--
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vtß> (Bdjanfpkl yon mevfmurblöcr f8efd)(ijfmf)dt , hci^

mk^ für bie bermalige Unterbrechung meiner 3(rbeiten doH-

fommen anfdjäbi^tc , ^nmalt>a ic() ein anbermd ©elegens

l)cit l)am, |7e nneber duftunefjmen unb ^u meiner yoOigeit

gufrieben[)eit üu beenbigen. ^iefe^ ©c&aufpiel beflaub tu

einer prarf)tt)oIIen (irfc&einung von fünf concentrifc^en,

<jrogtent[)ei(^ farbigen, Greifen, bte fic^ öuf bcm unfent

Xi)di ber 5?ebelbecfe geigten. 2)iefe ^rfc[)einunö n?ar un^

^n>ar aucl) fcl)cn frü()er ijorgefommen , aber bei; a^eitem

nicl)i fo ijollfommen «nb fd)cit alß biegmal ; ba()er ic& fk

jeigt näl)n befc^reiben mü. 3cl) merbc mid) aber babej)

,nkl)t b(o^ auf ba^, n?a^ tc^ biegmal ^n fef^en @eleöen()eit

r)atte, befcbranfen , fonbern anc& meine früf)ern Seobac^s

tnngen ^n einer ucUltanbigern 25erc&reib«n3 biefer (?rfc&eis

nnng benu^en.

ijofe ober r)ene Greife (coi'onae) (äffen flc^ fe?

I)en, a'^enn ©onnenfd)ein unb Siebel iinöleicl) Dor()anbe«

fr'nb. S^ieg öefc()ief)t in i)cn l^olargeßenben oft, n?o t>k

Dtebel nic^t feiten an^ dun bünnen ©ci)icl)t beftel)en, t>k

<jnf ber Dberjlac^e be^ 2}?eere^ rul)t, unb fidy nur ^u einer

i^obe iJcn 50 bi^ 60 3}arbi^ erfirecft, 5lli^bann fann mait

©egenflanbe auf bem ^öaffer in einer (Entfernung von

T)unbert §avb§ unb barunter faum erfennen, anU)renb bie

©ons?e nic^t blo^ fidjthav ifl, fonbern faff mit ehm fo gro-

gem ©lan^je, ane bep I)ellem ^immel, erfc&eint. Unter

folcben Umflanben wirb ein ^eobac^ter auf i>em ^^avß be^

(Sd)iffe^ — 90 M 100 gng über t>mx S)?eere^fpiegel —
einen ober me[;rere farbige Greife auf bem Dcebel ftci) bilbeii

feben. 3m le^teru gall finb bk Greife alle concentrifcf),

ttnb ber 3)?ittelpunft berfelben liegt tu ber geraben l?inie,

bie an^ ber ©onne burd) ba^ 5(uge be^ ^eobad)ter^ nac&

ber 3tebeln?anb ge[)t, in einem 3lb|lanb von 180° t>on ber

©onne, ober il)r gerabe entgegengefe^t. 2)ie 5In^a()l ber

Greife med^felt von einem hi^ ^n viev ober fünf. (Bemdi
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tiiQüd) f!it& fle bann am 5a!)Ireid)|ten , nnb tk Sorben am
ölanjenbf^en; menn bie ©onne red)t ^ell fc^eint, «nb bcr

9?ebe( vect)t bic[)t unb niebrig i|!. 3n aHen galten erfcbeint

ber ©chatten yon tiem ^opfe be5 3"Kbauer^ tn bem dTau

telpnnfte ber Greife; nnb auger biefem erblicft man hen

©chatten be^ übrigen :^orper^, ober ber betn Snfc&auer

^undc5f! lieöenben ©egenflanbe, i, S. t>e§ ^rafeennefle^,

ber 2)?a|len nnb ©egel. 2)er innere ^rei^, ber i^nndc()|l

itm ben 3}?ittelpnnft r)ernm9ef)t, ifi fo Hein, ba^, ti^enn er

rec^t ö(dn;;enb ijl, er eine 5(rt' ron ©egenfonne (anthelium),

ober eine ©lorie mn ba^ Silb be^ 55eobac^ter^ bilbet.

2fm 23. 3nh; 1821. in 74^ 10' 9u ^. nnb 12^ 30'

m\ll 2,, 200 S)?eüen inner[)alb be^ Se;iirfe^ be^ ?3clar-

eife^; ^d^t^ fid) nn^ biefe (^rfc&einnng i^or^üölic^ ö^dn^enb

«nb frf)cn. S)er Greife amren , vom ^avß anß gefeiten,

(105 gug über bem ^öatTerfpieöel) mer, nnb alle, me
9eivof)nlicI) , concentrifcf). S)a ber Diebel am bid)teflen n?ar,

fc^ien hk ©onne 9lü(flid)era>eife befonber^ l)ell; man

fonnte baber an ben bepben innerjlen Greifen (0?r. 1. nnb

2. ber nad)foIöenben gigur) eine 9;eif)e von D\egenbogen=

färben bentlid) erfennen. gieng aber ber Diebel an fid) ün

t?erbünnen, n?elc&e^ i)on S^it j« S^^^ ö^fc&af), fc i?ermifc5=

ten fic^ bei;be Ä'reife fd)einbar mit einanber, nnb erfcoienen

üH ein ein^^iger lend)tenber ©ürtel ober aH eine ©lorie

mit t)ern?afd)enen garben*

SMe Drbnung ber garben, t?on innen nacb angen ge-

red)net, mar, fo i?iel ic5 beflimmen fonnte, in 9?r. 1. meig

Dber gelb, rotl), pnrpnr; in D^r. 2. blau, grün, gelb,

totö, pnrpnr; in ?flY, 3. grün, ireiglid) ober blaggelb,

rot^, pnrpnr; «nb in Dir» 4. granlic^tveig, «nb an t>m

9?dnbern b«nfler.



^ie gavbcn in O^r. 1. waren hißmiUn fef)r leUjaft,

«nb and) in 9^r. 2.; aber bie tit Dir« 3., bie nur von

Seit ^u Seit erfd)ienen, n?aren fe[)r fd)wac5, nnb tiie in

9Zr. 4. n?aren hM l)efle ©c^attirungen i?on ©rau. ^a
icb einen fleinen ©e;rtanten bep mir ()atte, fo gab tc& mir

SD^ube, bie 2)urc&me|Ter nnb 55reiten ber t)erfd)iebenen Greife

^n be|limmen; aber id) fanb bie jurücfgenjorfenen Silber

in ben ©lafern be^ ©e;rtanten fo fc^n?ad), bag ic^ fie nid)t

auf hie 9ewo[)n(ic^e 3lrt meffen fonnte. 3c& Iie§ ba()er

beplec^en unb n?artete, i>i^ ein (BtM di^, ha^ anf bein

üöaffer fc^tpamm, in eine ^inie mit bcm aufern :Kreife

fam; unb ba biefe^ beutlic^ genug ju fef)en war, fo

l^rac^te id) ba^ 35i(b beffelben in bem ©eytanten in Se^

rü[)run9 mit ber ©lorie im 2[)?ittelpunft, unb beflimmte
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öabuvc^ öeit iJalbmcfTer De^ ^väfei. 3(uf biefe 2(vt er[)ie(t

id) fclgenbe Si^effmigen: iJalbmciTer be^ ^veife^ 9Zr. 4.—
innerer D?anb, 36^ 50'; dTätte, nnöefa[)r 38^ 50'; än^e-^

m* 9?anb 41° hiß 42° ; folglid) breite be^ ^reife^ ungei

fdf)r 5°. — S)er grogte ^albmefler be^ ^aupt^Diecjenbo-

öen^, mit melc^em man bic\cn ^rei^ mo()l fuglid) Derglei^

^en fonnte, i|l 42° 17'; fo bag e^ nlcf)t «nwa()rfc&einllc^

ffj, bag fic5 l)ier baflelbe gefunben l)ätt^, mnn t)ie ^e=

ören^ung fd)arf genug gewefen tvare, um eine genaue

SO^efTung ^u geflatten. ^en ßalbmefTer von dh\ 3. fd)ä^H

id) auf ungefd[)r 6° 30'; ben pon Dir. 2. unb j^war be^

augern Sianbei^ fanb id)^ bnvd) 2)?e|Tung, ungefa()r 4° 45'

tmb ben V)on Dir. 1. burd; ©c^a^ung tjon If bi^ 2°. S)ie

f)'oi)e ber ©onne w»ar 35° 42'; folglich bk Vertiefung be^

3}?ittelpunfte^ ber (?rfd)einung unter t^cn ^orijont eben fo

grog. S)er obere 9\anb be^ ^reife^ Dir. 4. ragte etn?a 6°

«ber ben ^^ori^^ont r)erauf; unb bai ^ilb ber ©dnne im

!©affer n^ar von ber ©lorie 108° 36' entfernt, ^a ber

Diebel fid) nur 8 ober 10 ©rab über bm ^orijont erf)ob,

fo fiel ber obere D?anb be^ tJterten ^reife^ hißwcikn fe()r

ml)e an bie Dberflad)e ber „D^ebelbanf". 2)er Fimmel

a>ar cberf)alb t?öflig n^olfenfrep^ unb bie 6onne fc^ien ba^

l)ev ungemein glaui^enb. ^ie (Bd)attcn fomol)! ber £i}?ajlen,

(Segel, Xane, aU be^ Seobac^ter^, waren auf bem ^a[i

fer beutlid) ju fef)en, unb bauerten unt^eranbert fort, and)

nad)bem fid) ber D?ebel jerjlreut r)atte; aber bie farbigen

:Kreife be)Tanben nur im Dtebel: fie mürben (!arfer unb

beutlid)er, menn ber Diebel bic^ter mürbe, unb erfd)tenen

immer fd)mad)er unb fc&mac^er, fo mie ber Dtebel ahna^m.

dß mar babep eineriep, ob bie Oberfläche beß ^affer^

tuf)ig unb glatt, ober t>om -Binbe bemegt unb uneben mar»

Um ben btitten ^veiß i)eruor;|ubringen, mürbe ein lebhafter

6onnenfd)ein unb ein bid)tev fflehel erforbert. 3nm Zl)eil

tonnte man bie (grfc^einung fc^on i?üm Verbecf (einer ^ofie,

bie nic&t über 16 gug t^etragt) mar;rne[)men ; aber fic
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beWranffe fid) hiev auf eine Wwac^e ©forte, titib einen

breiten weisen ^vei^, t>ev, bem ^urd)me|Ter nad), mit

9Zr, 4. übereinfiimmte.

2)iefe (rrfc^einungeti ^ei^ten flc^ auf eine af)nlic^e 3lrf,

mit einigen ö^i'i»Ö^n ^(banberungen, am 27. 3ulp befTel-

ben 'S'^ijve^, in bicfem Diebel, bei; einem frifd)en ®inbe.

2)en öi*ögten Xf)eil be^ lage^ binburd) tvar ber DTebel l)od)

unb bia^t; unb bann liegen |Tc^ nur ^mep Streife feben:

ein innerer, ber im 2)urcbmeffer naf)e mit 9?r. 2. überetn=

flimmte; unb ein augerer, tem Streife Dir. 4. abniici).

5Benn ber S^ebel n^eniger bici)t mürbe, unb bie ©onnen=

firablen folglich burc^ eine bünnere ©cl)ic^t ^n geben bat-

ten, fo brachten fie bie Steife Str. 1. unb 2. mit lebbaften

garben, in ber oben befcbriebenen £)rbnung, b^t'i^or, S)er

S)urcbmefrer Don Dir. 2. anberte fi'd) / bem 51nfcbein nacb,

betracbtiid), inbem ber ^rei^ ba^ einemal me()r anß^ehveitet

ixnb üern^afc^en errd)ten, al^ ba^ anberemal. 5Öenn bie

©cnue (id) gegen bm ^orij^ont neigte, unb ber D?ebei (id)

md)v erbob, fo Derfd)n?anben bie farbigen Greife fajt gan;{.

S)a gerabe ein ©d)iff in unferer dUi)e in ben liUhel einge=

bullt erfd)ien , fo fonnte id) an§ ber bekannten ^obe ber

^Jia\ien belJelben bie f)bl)e ber 3(ebelfc^id)t fiuben. 3wep

abnlid)e '^yeohad)tnn(ien gaben mir bie{e f)b\)c ^u 160 guf.

3n bepben l)iev ertpab"ten gallen bemerfte idy bei; bem

Diebel eine 5}?enge pimmernber Diabeln in ber hift, bie

id) für ©d)neefrpf!allen f)ielt; fie waren aber fo fkin,

bag icb fie nid)t anbev^ aiß bei;m f)in'' unb $erben?egeit

trabrnebmen , unb auf feine ^eife mit bem S)?ifroffop um
terfucben fonnte. (g^ mar mir jmeifelbaft, ob biefe ^ila-

beln nicbt einigen 2{ntbei( an ber (^rfc^einung, t^on mefc^er

l)ier bie D?ebe ill, bitten; benn biefe an§ ben gemobnii--

d)en @efe$en ber ^red)ung unb 3«i'öcftDerfung pon fugeU

förmigen Körpern abj^uleiten, fcbeint fe(;r fcbmierig, menn

«berbaupt moglid;, ^u fei;n.

19
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3cf) l)aU t>ieM W5ne ©cfxtufpiel oft mit befonberm

töergnugen betrad)te(. 2)enn ba t>er Diebel ^u ber 3^^t, tro

beröleic{)en ;iu fe()en finb, alle ^hMcbt vevfpevvt, fo ti?irö

bie ^ilufmerffamfeit um fo er)ev auf ben einzigen ^egeujlaub,

ber ba»2(uöe in reiben vermag, öt^gei^ogeu ; uub ber ©lanj

beffelben, yerbunben mit bem lieblid)en garbeufpiel, ba6

ium ?i)eil in einer jtral)lenben ©lorie ben 6d)atten be^ fBe--

obac^ter^ fc^mucft, fann nid)t fel)!en , ein @efül)l ber S5e=

jpunberung «nb be^ 33eröuu9en^ in erwecken.

3m 3af)rl820, erinnere ic& mic^, noc^ einen ^rei^

auger i^en hi^ jegt befcbriebenen, beobachteten l)aben, ber

Don övögerem ^urcl)mefrer al^ 9h\ 4. n?ar. ^a er nur in

einem fc^mac^cn n?eig = grauen 2id)te erfd)ien/ n?al)renb 3^r.

4. bamal^ lie üornel)mfIen Diegenbogenfarben lü^tc , fo i(l

e^ nic()t unn?af)rfd)einlid) , \:)a^ c^ ber Uneben ^Siegenboöen

n?ar, burc^ ben gan.^en ^rei^ fort9eful)rt. (?ine 9leid)e 5ln=

;^al)l pon Greifen geigte flc^ m6:) an bem l)euti9en Xage Ux)

ber ^rfc^einunö, t>'\t in biefcr Sefc&reibung ^Jeranlaffuns

gegeben f)at.

S)ie brep innern 5lreife waren farbig , unb tk garben

In berfelben Drbnung, wie bep benen am 23. 3ul. 1821 —

,

«umgenommen 9Zr. 2. welcher mit gelb , nac^ t)tm WlitizU

punft ju, anzufangen fc&ien, bann rotf), purpur, blau u. f.

n). ^x. 1. mar üvoa^ nn^inxtM) ; Str. 2. aumnef)menb glan=

üenb; 3?r. 3. wieber tivoa^ fc^mad). ^iefe brep Greife wa^

ten fel)r nal)e bej) einanber; ^k garben freien fo bic&t bej;^

fammen , h<x% fie faff in einanber floffen. DZr. 4. war j?ott

einer Sd)^^^) grauen garbe; unb Dir. 5. rauc&^grau, breit

unb \iVM\id). ^er Dtebel war bamal^ nur J50 Ui 2()ü gug

5cd) ; bie .gö^e ber 6onne uxoa 8 @rab.

:^a ber üierte unb fi^nfte ^rei^, i^rem 2(nfel)en unb

ber ©roge il)rer S^urc^meffer nac^, mit bem ^aim- unb S^e^
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ben-'^Kegenbogen nberetn.^iifümmen (d)mcr\, (o if! ei natfiv^

lid), bie dnifidnim berfclben aii^ berfelben Uvfadye ab^uieü

ten, namlici), mß bev ^iwMv^evfmv^ nub Srec{)iut(j Der

(5onnenfli'af)(en in Den Heinen ©affertrcpfc^en , au^ benen

ber Dtcbel, in ivelcf)em fic^ biefe dvfdjcuninQ hübet ^ örcgen-

tf)ei[ö i^ii be^cl)cn (c^eint. 2)ie ©eßenfonne ober bei* innerile

5?rei^ fönnte r^^of)! html) ^nvMmevfim^ ber auf bte !Slitte

ber 5i>a}Terfu3eic5en fenfred)t auffallenben Btval)ten Ijewov^

c^ebvadn merben. 3ebe^ M0d)en wivb jmep ©trai}(enbini-

bei ijurütoerfen, ba^ eine pon ber t>orbern, baß anbcre

t?on ber f)intern Slacpe; folglich mirb biefe boppefte äuriicf^

iverfung üölltj3 ()inreic&enb fepn, eine ©lorie in Wlitte\\>iinH

ber Greife Oeruor^ubringen ; unb ba ber Körper bei^Seobaff)=

ter^ fid) in ber geraben 2me ^m\d)en ber (Bonne unb bem
S)?ittel})unfte ber (^rrd^etuung befi'nbet, (o mng ber ©cbatten

feii^eß :^övper^ notl)ii?enbig von biefer ©lorie umgeben fepn.

Xne garben , bie fid) oft bei; if)r am augern S?anbe geigen,

merben vielleicht von ben ©tra&len, tx>elc^e naf)e bep ber

^ld)\e ber ^afTerhlgelcben runb nm biefelhe einfallen , unb

bal}er eine Heine S3red)un3 erleiben, Ix^'^orgebraci^t.

3nbej|ert', w>enn btefe ^rflarungen ben ©efei^en ber

2)ioptrif gemag fli:b, fö lagt fiel), glaube id), bie ^-nt|Tef)ung

be§ ütpepten unb bvitten ^vcifeß auf feine ^eife anß einet

Surinfit^erfung nnb ^ved)ung ber ricl)tf!ral)!en in fngligen

5Baffevtropfen erflaren. :2)a()er ijl e^ nidyt unrDaf)rfc^-etnIid),

bü^ bie ^ißnübdn , bie in Mben l)ier angefü{}rten gaflen

beobad)tei r.?urben, einen 3(nü.)eil an ber (grrd)eii]uug {)ahen,

S)tefe 2)?einung iPtvb burd) bai' befratigt,, n?a^ Souguer,
ber eine d()nHd)e (irfd>einiing a\\^ ber ©pi$e beß ^vd)ind)a,

eineß ber SorbillereU/ bepm 3(ufgaug ber (Sonne ni beob=

ad)m\ (5elegeu[)eit l)atte, Darüber aufübrt. iinter anbexn

i?ev!uiitbigen unb vicbtigeu 53emerfunßen, \acst et\ „bii? G;r*

fc^einung ^eigt (Id; nur in ^Bolfen, mxb itt?>.v in ^oid)e\}, be-.

19
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ren 3:()eilc^en gefroren fii]t>, unt) nic^t in S^egentropfen , wie

ter 9;eöeubc3en" *)

3)er ©cl)aften be^ ^cobacf)ter^ mar bep ^ouguer auf

bie i()m ^i\g>dd)vtc ^cite ber ^Bolfe ö^^-^orfen; in alleit

'^äüm l)mc^cQ,m, a^elcl)e id) 'ccohaö^m Ijahe , tt^urbe ber

©chatten offenbar t?on ber Dberflac^e be^ 2}?eere^ ^urncfge^

n^orfen, inbem er anc& nac^ ber 3^i'fti*^»»nö t)e^ D^ebel^,

nnb bum bamit oerhinbe-nen ^erfc()n?inben ber Sxr^ife/ un-

»eranbert blieb. **}

^ine ©egenfonne n^irb ö^meiniglic^ aU eine feltene dv^

fcbeinung betrachtet; nnb befonber^ menn fk in ^erbinbnng

mit concentrifc^en greifen evfd)eint, ifl fie , fo piel id) n?eig/

nur t)on n^enigen 2}?enfcben gefeben a^orben. ©n?inton,

ber im 'ja{)v 1762, in ber Dial)e von D;rforb , eine^egenfon:-.

ne \al), fonnte nur ju^ep S^epfpiele abniicber ^eobacbtun^

öen, ponbenen man Diad)ricbt l)at, auffinben: t>ii eine iflpon

*} Histoire de TAcad, des Sc 1744. ®c* — X)k üon S5ouguCV ön-

gegctenen 50Zaa|5e für bie 2)urd)me[fer ber Äreife jümmen mit

ben obigen ^on ©c» nid}t fonterlid) ^ufammen* @r qkht fie ber

Siei^e nad; ju 5f, 11, 17 unb 67@raben an. ©inen fünften Ävei$

f^at er nidjt beobad)tet»

'^'O @ö tf! nic^t red)t !Iar, wag (ScoreSb^, ber fid) fonft fef)r forg:»

faltig auebrüdt, mit bicfer 3urüdwerfung beö (Schattens fagen

m\i* 2>enn eigentlich Id^t [ic^ ein @d}atten, ber burd} Uc (Sntjie-

l()ung ober ben SRangel beä ßic^tö entfi:el)t/ nic^t juiüc!n:^eifen* —
2)er ganje S^aum l)inter bern bunfeln Äorper, in welchen ha^ 2id]t

nidjt einbringen falin, ift: (S($atten^ SÖirb biefer SKaum, mz in

oblgcin yüll, üon einer SZcbelwanb burQ]fd)nitten/ fo jeigt fiel) auf

it)v bur^ ben 2Cbftid} ber erleuchteten unb nid)t erleudjteten Z^eU

k/ ber «Statten, unb eö bcbarf feiner 3urücfttjerfung beffelben.



^eoeltii^ in ^^atim, 1661; unb bie anbere in 'MtUnUvq,
am 18. 3aniiar 1738, Qmad)t irprben. =^)

^^3 philos. Transact. Vol. XU. pag. 94. (Sc. — ©ie oben ange*

flirte S5eobad}tung von ^eüeliuä betrifft etgentltd^ eine ganj ante*

re erfc^einung aU bie, üon raeldjer im vorigen bicS^ebe ift, SSaä

.f>eveliug beobad}tet {}at, waren ^^ofe ober Greife um hk ©cnne,

bie tt)^iU concentrifi^ liefen , ti)eiU etnanber burd^fc^nittcn ; t^tiU

farbig, t^dU weif waren, unb mel/vere 9?ebenfonncn entf)ieltcn.

S)ie 5}Zenge ber Äreife unb 5tebenfcnnen machte bicfe ©rfdjeinung

fo auferorbentlid^. (Sie galt für bepna()c etnjig in il)rer 2Crt* Sn«

beffen verbient bcmerft anwerben, ^a^ unlangft (am 12.53?at 1824)

eine fe{)r äi)nlid)e (Sr[d)einung in @ot{}a unb ben benachbarten ^v-

ten, bcs SJJorgcnä gwi[d)en 6| unb 8 nt)V beobachtet worbcn ift»

((S. Äajtnerö 2rrd)iü für hk gefammten 9?aturU IL Sanb 2. ^0
Uebrigenö f)at f(^on hie Sf)eorie ber einfad)en >^ofe iljre grofc

(Sd)wierig!eit, unb man ift bamit U^ \et^t nod) ntci^t aufä Sf?einc

gefommcn, gefd)weige ha^ man bieöUfammengcfe|tern ©rfd^einun*

gen biefer "Kvt genügcnb erüdren konnte. 2Cud) haß^, was @c* von

ber Sbeorie eines Sr. S)oung über bie .pofc anfü()rt, ift wenig be«

friebigenb , unb baf)ec t)ier weggelaffen worben.
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©ilftea Äapitet.

©in 3u3 i)on ^a(Ifi[d)en, — gunf grope ^aUfif^e an

einem Sage Ijarpunirt, unb brep \)on tl^nen gefangen- —
©efcicrcn beö !D?ecreö bei) gelinbei: 2uft. — gortgefe^te

2CufnaI)me bcr Äüjle* — gurc^tbarer (Sturm. — ©ropc

®efal;r unb ölucftid)e S^ettung. — ^e[d)Utp ber

2Cufnaf?me ber Äüjle. — 2Cbreife,

c^n t>cn vcv^anc^men fecl)^ ®o^cn r)atteii mt faft ^a\n

rergeben^ nad> *Ii>aI[|tfd)en ^c{nd)t —- nur n^eni^e, müUid)t

nidn ein !^iii^cni> im ©an.^en , tx^aren gefeiten morben , unb

nur ein eni.^iger r>cn biefen, ein fieiner, n?ar unfreS5eute

gemorben. S)ie S^it bcß ®aIlfiTd)fange^ Qino, ie6t jju ^n^e;

taß 2anb wav. fc[)on mit einer ©cl)nee;^ecfe MleiM, t^a^

S)?eer fi'enc) be5 5{5cnb» an ;5u frieren , unb bie DtmMijeit,

bie iebe Tiac\)t mch bem ^:^erfd)minben ber ©onne eintrat,

l^ejeic^nete bie 5(nna[>erun(j be^ ©inter^, nnb erinnerte un^^

bag e^ bafb Seit n?are, hie ^u|te ^n yerlafTen. S)ie ein^jige

Hoffnung eine^ nocb ölucflid)en Sifolg^ fd)ien baüon ab;;ui

I)an(3en, bag tt?ir un^ ber ^ülte nd()erten; unb berSrafalgar

nnb game, bie he\)be üom dife eingefc^Ioffen n?aren, (ber

le$tere mar in ba^ (gi^ öerati)en, alß er, im feine ^oote

«lieber m erlangen, nad) bem Ufer yor^^ubringen fuc^te)^

I)atten 5(nfpruc^e auf unfern Sepflanb. ''Bir r)ie(ten e^ ba^

\)ex für rec^t, fo lange auf biefem ^la^e ^n i>ei'I)arren , aB
e^ bie not[)menbiöe Sincffic&t auf unfere eigene ©ic^er()eit

unb bie dd)altnnQ unfer^ eigenen 6c&iffe^ gejlatten tt)ürben,

Riefet (gntfc^Iug mürbe für un^ unb alle biejenigen^

meiere het) bem 9h'i(flid)en Erfolg unferer ^eife intereffirt

maren, fef)r rind;tig, mie bie (greigniffe biefel Sage^, be^

15. 5iugurr^, inv (Seniige jeigen merben.
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tlngefi^f)!: um 4 U^rM 2}?ov<}en5 , t>a baß ^Muv ?ifl

unb neMiö n?ar, n?urbe mir gemelbet, tag man einige Xl)ie-

re von bem 5IJanfffc{)öefc&(ecbt „blafen" r)orte ; aber man

fürchtete, e^ mochte nic^t tie %vt fepn, bk mv fuc^ten. di

würbe jebücf) ein ^oot abgefc^icft, um e^ ju unterfucöen,

iinb mie anöene[)m würben wir uberrafc^t, al^ auf einmal

ber Sln^ruf „ a fall — a fall" — erfc^on, ber bm D^r

cine^ 5öanfifd)fan9er^ fo lieblich tont! (Bfucf(ic()erweife ()ea=

te fic& ba^ üBetter in biefem entfc^eibenben Olugenblice auf,

«nb wir erbliceten baß ^oot, baß a'.'f .^unbfc^aft au^ö^f*ic£t

war, mit wef)enber SJagge, jum 3^ic&^», bag ein Sifc& ge-

troffen war. (Bo^Uicl) würben bie Soote aui^gefe^t, m\b in

bemfelben Slugenblice fur)r ein 55>aafiW bep bem ©cl)iffe

Dorbep , ben bie meinen falfcl)Iic^ für ben getroffenen gifc^

(hielten, unb in ii)vem Minben ^'ifer fo weif t>erfolgten, ba§

ber eigentlid)e ©egenffanb beß gange^ he\)nal)e barüber mv^

loren gegangen wäre. 3?nr ein einjige^ t?on fec'o^ booten

fam bem „gefl^Soote'' ^u $nlfe, in beffen ^äi)e ber ^aß-

ftfcl), hu'i nad)r)er, in einem 3»R^nö groger (frfc{)öpfnng,

fic^ empor r>ob unb eine ^r\)e\)te Harpune empfing. 3^^^

©lucf war nod> ein ^oot für einen DiotOfaH am ^orb ^m

rucfbe^alten worben; biefe^ würbe je^t iiur Unterffü^ung.

ber be\)ben anbexn abgefcbicft; unb mit biefen geringen ^rdfs

ten würbe, nac^ einem ^erjf)aften unb nae^brucfliefen Ein-

griff, ber ganö g(ucflic& ^u Stanbe gebracht. 2)a bai Wleet

^ier nic^t fo tief i|l, me an ben ofilicbern JJla^en beß ^alU

ftfc^fange^, fo war bie2eine beß erjlen ^oote^ hiß auf ben

Soben gefommen ; unb ba fie wieber aufgewunben würbe,

fanben fic^ me()rere fc^one 3(rten üon ©eefternen , bie fi^

baran gelangt ()atten. S)ie Siefe beß ^a^evß war ewa.

250 gaben.

S)er!S>aIlfifc^ würbe an bie ©eite be^ 6c&ifTe^ gebrot&f,

unb biefe^, mit $u(fe einei^ leichten 5Be|lwinbe^, emaß von

t)em ^anb-iSife ahwaxtß getrieben, nnb bann an einem ^ücf
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(^iß tefeilic^t ^a fid) mdyvm Walififdye l)bven liegen , unö

büß 5öetter ()übft1) war, fo l)te(ten mir nn^ ind)t bamit auf,

unfern gang in ^erwa()rung ^u bringen , fonbern fc&icften

alle ^oote anfß neue auß, um Sagt) ^u machen. 2)ie ^Baßs

jifc^e n>aren iw t>ev S;f)at ^al)lreic5 — bisweilen würben vier

hiß fünf SU gleic^ergeit 9efel)en. @en?öl)nltd) hUiht ber^lßaCfs

ßfcl) nur etwa ,^wei; S>?inuten an t)er Dberflac^e, um 5(tr)em

|u bolen — feiten langer; aber bei; tiefen war e^ merfwur-

big, bag fie in ber Siegel pon fünf hiß ju funftel)n 2}?inuten,

unb einige bei;nal)e eine Ijalbe ©funbe nacl) einanber uerweiU

ten, el)e O'e mi^'ber unter 5ü}aiTer giengen. ''B^^renb biefer

langen 3mifcbenjeit lagen fie gemeiniglich ganj unbewegt t)a,

unb boten bie bejle @elegenl)eit i;u il)rem Eingriff bar. 25alb

nad) ber 5lbfal)rt ber Soote würben auc^ jwep 5öanfifcf)e

getroffen; aber ^u unfrer grogen ^etrubnig unb ^ranfung,

entfamen bepbe, weil bie 2eine nal)e an ber Harpune rig.

-Bal)rfd)einlid> war bie eine, bie bem na\Jen 5Better l)aufTg

au^gefe$t gewefen war, verborben; bie anbeve aber, bie in

yoOig gutem 6tanbe war, modjte fiö) um ben ©d)wan;i beß

%i(d)eß gefd}lungen l)aben ; unb bann war fie freplic^ nic^t

(!arf genug, um ber ©ewalt bepm Qin- nnb ^erfd)lagen

beffelben gu wiber|lel)en.

Ungeachtet biefer nieberfc^lagenben ^reigniffe, bebarr^

ten wir boc^ nod) einige ©tunben bep unfern D^acbfucbungen,

unb enbiid) würbe wieber ein ^Baüfrfcb getroffen. - Da fein

anbere^ :^oot jur ö^i^f^ ^^P ber ö^nb war, fo bauerte e^

,fa)l jwep ©tunben, ebe er ^nm ^weptenmal barpunirt wur^

be. 2luf biefe ^voer)te '^erwunbung tand)te baß Sbier, obne

einen einzigen ['an^enfticb eibalten ju baben, hiß auf ben

Soben unter, unb jrarb bafelbfi. üöabrfcbeinlicb hatte eß

ficb burcb einen ©tog gegen einen gelfen fo hetänht. dß war

eine oerbrüglicbe 5lrbeit, bie alle f)änbe einige 6tunben lang

he{d)äUi<!>te , biefen gtjd) an ben l^einen aiif^nmnben, unb

ibn von einer grogen (gi0fct)olle, unter bie er burc^ bieötrö-
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fd)aft beendigt war , lief fic^ noc^ ein ÜBaUnfc^ fe()en, ber

auc^ fogfeic^ perfolgt nnb glucfüc^ Oarpunirt n?urbe. @r
machte jtrar furchtbare Semegungen mit feinem ©c^man^e

in berhift, aU rvoUte er fic^ unfern Eingriffen miberfe^en,

aber nac^ einer bef)arr(ic()en unb nac^brucflic^en Sefampfung

würbe er gleic^faCi^ erlegt,

:^urc& bk ©trömung in ^amfi ©unb war ba^ ©c^ifF

wieber bic&t an ta^ i^anb = (£i^ gebracht worben, ba^ ftd) j|e$t

Uß SU einer breite von oierjebn a}?eilen üomUfer aufgebduft

unb^ufammengebrdngt batte. ^ieg nötbigte un^, ba^(Bd)iff

vom ^ife wieber lo^ ju machen unb e^ in (3ang ^u fegen,

obgleicb feinet unfererScote ba war, un^ b^erbep m T^elfen,

unb wir nur t>ier 33erfonen , von benen nocb ba^n fein eineii-

ger ein ©eemann war, übrig blieben, um bie ©ege( lo^ ju

machen unb ba^ ©cbiff ^n regieren, Ungefdbr um 2Ubr bei

fütorgen^ , am 16. 2(ugu|I , famen einige unferer ^oote an,

unb nad)bem wir unfere ^eute burcb Xane gefiebert Ijatteut

fubren wir nocb ema ein paar Wleikn oflwdrt^, um ganj

ou^ bem i?anb = ^ife ()erau^iiufommen ; unb befefligten bann

bai ©cbiff an ba^ er(le fleine (riöfett), auf welcbe^ wir tra^

fen, unb füngen barauf an bin !löallfifcbe ^u ^erlegen, um
unfern gang enblic^ in ©ic&erl;eit ^u bringen,

5Bdf)renb wir mit biefer wicbtigen 5Irbeit befc^dftigt wa-

ren, batte ber Xrafalgar, ber feit bem 12. im (gife einge-

fcbloffen gewefen war, bai ©lucf, ax\^ feiner mi6(icben ^age

I)erau0^ufommen. 5ßir bemerkten, ba^ er mit einem anberit

©cbilfe, ba^ ficb bamal^ feben lieg, ©efeUfcbaft mac&te, unb
— ba er unftreitig nicl)t wabrgenommen i)am, me wir he-

fcbdftigt waren — mit biefem O'cb gegen £)fien wanbte, fo

bag er nacbber nicbt wieber t)on un^ gefeben würbe. 5(ucr>

ber game war fo glucfUcb <»u^ ber ©perre, in welcber er fo

lange burcl) ba^ ?anbei^ gef^alten werben tvar, ^u entforn^



men; aUt leiber ju fpät, «m pon öem „Jug ter ©tilTfffc&e'',

ber un^ fo fe()r ju Hatten öefcmmen tvar, noc^ einen *25ors

t^eil an Steffen,

S)a tiefer Siag burc^an^ Reiter nnb fc&5rt tt>ar, fo ein

^ielt ic^ eine fc^one 9?eif)e t>on Seobacf)tnn9en über t>ie

^age ber Vorgebirge, ginbucbten u. f. n?., ingleicben über

t)ie ^ange, breite nnb magnetifd)e 2Ibn?eicbnng. 2)ieg

fe$te mid) in ben ©tanb , meinen frubern ^ntwnrf ber

_Äuffen pon ^at?p'^ 6nnb nnb ber benachbarten i^anbjlri-

c^e an uerbeiTern, nnb \:>ie ^age ber naf)ern Vorgebirge

nnb 3nfeln mit ge[)origer ©enanigfeit an beflimmen.

3n ber 3Zac^t t?om 15. anf ben 16. faben mir, feit

15 !©od)en anm erfrenmal, mieber ©terne. ^er Fimmel

toar nngemein I>eiter, nnb baß ÜD?eer ßeng, me in folcben

fällen gemobnlicf), an an frieren, fobalb bie ©onne üier

bi^ fünf ©rab nnter ben .poriaont berabgefliegen mar, ob=

öleicb bie Semperatnr ber ^nft betracbtlicb über bem ©e^

frierpnnft mar. ^iefe (?rfcbeinnng mng Don einer dvl'äU

fnng ber Dberflacbe beß ^BafTer^ (>errübren, bie vieMd)t,

nacb 5Beir^ Sbeorie PomXf)au, bnrc^ bie 2(n^|traf)(nng

ter 5©arme beroor gebracbt mirb. "*=) 6o t?iel ifl gemig,

tag baß ^Baffer , menn e5 ber freien hift bep mo(ft'n(eerent

$imme( an^gefe$t i(I, einen betracbtlicben Verhifi an "Bdr^

me erleibet. Sep molfigem Fimmel gefriert, glanbe icb,

tie ©ee nicht, fo lange bie Semperatnr über 29° ifl; bep

^eiterm ffiWen üßetter bingegen friert baß ^Baffer beß DJ^ee^

teß, in ben 3n?ifcbenrdnmen attJifcben bem dife, gemeinig«

lic^, menn bie 6onnei fic^ bem ^Jflevibian nnterbalb bem

) £)bcj; burc^ eine üermef)rte 2fu§bünflung — iüoburd^ mon felOfl in

Dflinbien fi'(^ ©ig gu üerfdjaffcn weif» @» Sßoigtl 50?agasin bcc

^^9f^ unb ^(Oturgefc^. IX. «ob. 26 ©t.
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ijorijonte ni\f)nt, tDemt öleic^ bie Sempmitiir ber Juft32'*

luit) barubcr ifl. 3» öem öeöenn^artigen gaU fteng ba^

©efrieren an, aU bk Temperatur 36° — alfo 7i hi^ 8
@rab über t>em ©efrierpunft be^ ©een?a|Ter^ — tvar. Um
2 lU)r be^ 3)?or(jen^ ftel ba^ Xf)ermometer auf 33°, tt?obet)

bai^ ^gi^ eiue fo[cf)e Sefligfeit erlangt lyatte, ba^ ber ©ang
t>e§ ©cfeiffe^, bep einem (eichten 2?inbe, bi^njeilen baburcfe

^d)mmt würbe,

2)a^ S^vfegen unfrer bret) ^BaUfrfc^e nar)m, mit ^ins

fc^Iug t?on brep 6tunben , t>k ben beuten ^um 3(u^rur)eit

^e^atut njurben, eine 3eit von bepnar)e 24 ©tunben tijeg.

S)a bie ^eute fdt md)van !H>ocf)en an feine groge 2lnflrens

Qung gen?of)nt n?aren, fo n?urben fk alle fel)r ermubet,

3n bem ©pecf be^ einen !lBanfTfcl)e^ fanb man hm obertt

Sl)eil einer Harpune ffecfen, dv fag gan;^ unter ber f)aut,

iinb augerlicl) roar feine ©teile nur burc^ eine [meiglic^e

S^arbe bejeicl)net. fr fc^ien fd)on lange bort öeftecft i{u

I)aben, ba bk üöunbe gan^ i?ernarbt mar unb ber gifc^

ftct) , nac^ ber grogen 3)?en9e t>on ©pec^ ju urtl>eilen, tt>ol)t

befunben l)atte. S)er ganje (Ertrag von biefen brep Sl)iei

reu mürbe auf 60 Sonnen Del, unb brep 2;onnen=l?a(!

%i{d)hm angefcblagen — meld)e^ ^ufammen H\^a 210O

SJf. ©t. mertl) mar. :^a^ mar dn micl)tiger gumad)^ ^u

unferer bi^l)erigen l?abung, ber un^ auf einmal bm glücfs

lic{)|len gif^ern in biefer 3ö^)i*e^jeit g^eicl) fe§te.

a^ Derbient bemerft ju merben, ba^ biefe bret; üöaH^

ftfc^e alle männlichen @efc&lecl)t^ maren; unb ein anberer,

melc&en bii 3)?annfcl)aft be^ game, einen ober ^mep Sage

nact)l)er, in berfelben @egenb, erlegte, mar e^ ebenfalls,

2)ieg fcl)eint eine Trennung bepber @efcl)lec^ter in biefer

3al)re^5eit an^ubeuten; ba ic& bep anbern ©elegen()eitert

fall bcfianbig Mannd)m unb !Beibc^en t^ermifc^t gefunbeit

^<ibe. 2)ic üBeibc&en iiel>en fic^ pieHeic^t nm biefe 3^^^^
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hie man inß^mein M beit Sfnfang ber Seit, tuo fle tr^c^s

ÜQ fnib, hetvad)m, in ba^ 3"»^i'^ ber ^uc^ten unb ©uns

be ^nvnd, ober fi'e fachen biefe eiufegenen Dxte, nm ii)ve

3imöen ^ n^axten^

3(m 17* Sluguf! liefen ficT) njieber einige üöaUftfc&e fe^

I)en, unb würben t)on jimepen unferer Soote verfolgt;

aber ha bie teilte ficf) von il)vev ^Inflrengung nod) nid)t

öan;^ erf)oIt f)atfen, [o Qviifen fie ftd) nici)t re()r an, unb

t>it %aUfifc\)e entfamen. Wiv n?aren in ber Xf)at geno^

tfeigt, fie von i()rer ^agb ;iurucf,uinifen , ha fii:^ ein ()eftis

ger 5öinb in DID. erl)oben ()atte, ber un^ balb bem ^anb-

€ife fajt jum 35erüf)ren na[)e brachte, ^a mv un^ tjon

biefem njegmanbten, um einen fiebern 3J(a$ ^u fucben, fans

ben n?ir ha^ ©cbiff fo fcbwanfenb , ha^ mv faum ein ©e-

gel fübren fonnten. 2)ieg rubrte Don ber großen 2a\l be^

©pecfe^ [)er, ber in hie S^nfd^enhede vertbeilt mar; unb

hie ^Birfung bai?on n>ar fo unangenebm, ha^ mir un^ auf

bem ^erbecf faum aufrecht erbalten fonnten. ^^iev^n tarn

nod), bag ha§ ©cbiff, n?ie ficb i^eigte, einen 2ect bekommen

l)atte, ber baburcb entflanben mar, ha^ e^ j|e§t tiefer

im 5öaf[er gieng, unb ber hie JJumpen beltanbig im ©ange

evbielt,

DZacbbem mir un^ einige 3)?eilen of!mart^ gebogen f)ati

ten, maren mir fel)r fro^, ha^ ©cbijf mieber an ein dißi

felb befefngen ^u fonnen, mo mir auf eine fur^e 3^it n«t

@icberl;eit ru^eu fonnten.

©onntag , hen 18. 5{uguf!. 2)er ©türm hanevte hie

gani? D^ac^t, i?on fcbmerem biegen begleitet, ^uva nm
fed)^ UI)r he§ Wlovo^enß bemerkten mir, bag mir mieber

gegen eine ?^atTe pon (?i6 getrieben mürben, meld)e^ un^

nbtl)igte, hai ©c^ijf^ ungead)tet ber ungünfligen Witterung,

lo5 ^u machen, unb e^ ge^en hen =Binb in eine beque-
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ntere unb Hc^erere U^e ju bringen. T^k^ fonnte nur mit

Videx ©c^n?;erigfeit au^Qefnl)vt werben , ba ba^ ^erbccf fo

t>olI yon gaffern unb gtfd)betn n?ar, bag mcn faum bar-

auf ()in unb r)er ^e{)en fonnte, unb baß ©d}tff vom
ÜBinbe fe()r auf bie (Bäte öeneigt n?urbe. ©egen ^ätta^

l)attm mv eine fd}idiid)e Stelle erreic^t^ «?o mv baß ©d)iff

tineber am ^ife befejligen, unb n^aftrenb beß ©turntet in

2aui)e bleiben fonnten.

2)en fotgenben Jacj tleg ber ®inb nac^ , fo bag tvi'r

ba^ [)od)(I nbÜMe @efc[)aft beß „%bma(^en§" i?orne[)meit

fonnten , vcv beffen Seenbigunö fiel) baß ©d>iff in einem

fef)r unangenef^men unb unfic^ern 3«ff<^nbe befanb. Q5or

5)?itternac^t iraren alle unfere gaffer, bie noc& *2öaffer alß

idallafi ent()ielten, ausgeleert nnb mit ©pecf gefüllt.

5(m 20. flarte fic^ baß bettet, baß einige 3eit neblig

gemefen n?ar, auf, unb mir fanben, ba^ baß ©d)i|f, burc^

eine n?eftlid)e ©tromung, mieber gegen baß ^anb-^iS ge^

trieben wovben n?ar. ©ogleid) banben mv bie ©egel loS,

aber, anß Wlano^el an ^löinb, bauerte eß ^wbif ©tunben,

ef)e mir anß bem ©ebrdnge oon diß in ein offene^ 2BatTer,

einige wenige !0?ei(en oftmartS, fommen fonnten. ^ier

trafen mir mit bem game ;iufammen, unb be\)be Qd)iife

legten M an bem (E:i\e vov 2lnfer.

5Bdr)renb beß l)ellen ^ettevß, baß freute einige ©tun^

^en anl)ielt, fonnte ic& eine D?eif)e portreffTid)er Seobac^s

tungen, jur gortfe$ung meiner 2lufnabme ber ^ufle, ma^

eben. Unfere breite ^u ^Tdita^ mar 71° 50' 28"; bie Um
ge, ü^acbmittagS, 20° 43' 15'' meftlicb; nnb bie mrr>ei'^

cbung ber 3)?agnetnabel 43° 24' mejllicb. Einige auSges

^eicbnete Q3orgebirge mürben mit 9?amen belegt, ^ie norb-

o|llid)e ©pi^e ber Snfel iXanning erhielt ben Dramen ^ap

üöarblam, unb brep anbere Vorgebirge an ber afllicbeit
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^cit^ berfelbert 3nfel trurben „^ap 5iHan, 6ap ^ram-
fort), un& Sap gleicher, nad) tJevfc&icbenen (gbinhtr*

ger greunben, genannt Hin anbere^ Q^oröebirge, unge^

f^f)v62)?eilen (leagues) mefüicb t?on (Eap ^öarblaw, mivt)c,

nad) bem beruf)mten ^ctanihv, ^ap ^romit genannt,

ilnb noc^ ^m\) anbete Vorgebirge, innerhalb be^ mntf)^

magfic^en norblicfeen (glngang^ von ^urrp'^ (?lnbud)t, rnnr^

ten mit ben 'Flamen be^ rufrifc^en ^eltumfegler^ , ^api^

tain ^rufenflern^, unb be^ beruf)mten ©eologen imb

SReifenben ^aron von ^uc^'^ he^eid)\\eu

fUm -Qlbenb befuc^te mtcft mein Vater, itnb erjdf)Ite

mir, bag feine bepben 35oote, mit brepjef^n S}?ann, bereit

Siugenbleiben ii)m fo t)iel ©orge unb Dtacbt()eil perurfacbt

r)atte , bepna^e 40 ©tunben , bep bem ()eftigen ©türm am
12. unb 13. , ahm^enb gewefen waren. 3)a fie mit f)ol]i

unb Lebensmitteln perfeben maren, fo machten fic geaer

am Ufer in 3^if^"r ^i^ A^ <»«^ ibren ^ooti?=©egeln unb

iRubern erricbtet ()atten, unb t)erfd)afften ficb babura^ nicbt

nur einen ganj ertraglicben 5Iufent{)ait , fonbern aucb eine

©elegenbeit, fic^ ibre 2)?af)ljeit zuzubereiten. 2luf bk{c

^eife lyatten fie einen %{)eil ii)vev Kleiber faum aneber ge«

trocfnet, unb fücb W>\i einigermagen geflarft; alß fte bep

einem bellen 2(ugenblicf ficb natb ben ©cbiffcn umfaben,

unb zu ibrem grogen ©cbrecfen gen?abr mürben , ba^ biefe

tveg ivaren, unb bag eine groge 2}?a|Te üon ^i^ ficb ^m-

fcben ba^ Ufer unb ben Drt, n?o fie Dorber gen?efen wa^

ren, hingezogen hatte, ©ogleic^ giengen fie mebev in ii)ve

Soote, unb fubren (ang^ bem Ufer in einem Sanal, ben

ibnen baß (giS nocb übrig gelaffen hatte, biß ^nm (lap

3)?oorfom, in bejfen Dcab^ bie ©cbiffe an bem ^ife por SInfer

gelegen b^^tten, a\ß fie ii)ve gabrt antraten, ^a aber and)

bier fein ©cbiff m feimx wav , fo ^ie^en fie vom Lanbe ab,

unb n^anbten fid) burcb bie 3n?ifd)enraume be^ (gifeS, unb

fletterten fall auf jeben bo&en (^i^blocf, an rpelcl^em fie por^
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bcp f(tttieii, in bn /Hoffnung, hcn ©eöenflanö i^rer SJJacf)«

forfc^iinij ^n entbecfen. OlOev ii)r anöfllic&e^ m\b befc^mcr*

Jic^e^ ©uc[)en, baß bnv^ bk 5(brc^eu(icl)feit be^ üöefter^

noc^ peinlicher anu'be, ti?ar mef)vere (Btunben lang ganj

frud)fic^. ^er Siegen, ber ol)n' Unterlag in ©tromen Oers

abrann, f)at(e fk langfl bi^ auf bie f)ant burcl)na§t , imb

trug nicbt menig ba}^n bep, if)re 5?rafte ju fd)n?ac()en unb

ibnen ben 9}?uff) ;iu nef)men. 3()^^ J?eben^mittel , mit bes

nen fte von 3(nfang nic&t feftr Oau^&alterifc^ umgegangeit

waren, waren bepnar)e üerjel)rt, unb ba fk mx^un, ba^

fle ()ter am ^anbe fidy aucft feine t»erfc&a|fen fönntett

— wenn nicl>t zufällig einmal ein 9iebl)uf)n — fo quälte fte

auc^ bk gurc&t, v>ov junger umjufommen. 2)a ba§ ^iß,

baß M gegen baß 2anb gej^ogen i)atu, bm armen 2n\tm

ton unermeglic()er 2(u^bel)nung ju fepn fcl)ien, fo mugteit

Oe beforgen, ba§ bk ©cbiffe baburcb genotf)igt worbeit

waren, fid) fo tt^cit t>om i-anbe ju entfernen , ba^ eß fel)r

jweifeir)aft war, ob fie wieber ju il)nen fommen fonnten.

Unter bkfm Seforgniffen frengen fk an, manc^erlep JJlane

^n ibrer (grf)altung ^n machen, unb wieber ju verwerfen.

Einige wollten an^ Fanb i5urücf6er)ren , wo fk boc& einigen

(5cbu$ finben, unb ibre triefenben Kleiber am geuer trocf^

nen fonnten.; anbere meinten, fie wollten t^erfucben, 3^lanb

^u crreicben; ober Ijinanß in ©ee geben unb anbere ^aü-

fifcbfanger auffucben ; ober lang^ ber M\le fid) gegen (Bn^

ben fortarbeiten, unb bergleicben mer)r. (inblid) in ber

^ad)t üom 13. entbecften fie ben game, ber nacb bem
l^anbe \n Heuerte unb fübnlic^ in baß diß, baß bajwifc&ett

lag, einbrang, um fie ^u retten; unb nur berjenige, ber/Ic^

ie in einer abnlicben I?age befunben bat, mag ficb t?or|?el-

(en, waß für eine greube fie bep biefem 5Inblicf empfan^

ben. Einige üon ben i^euten befanben ficb fcbon gan;| fibel

;

einer gejtanb fogar, ba^ er e<^ faum noc^ eine l)alhe Qtnnbe

langer au^gebalten l)dtte; unb anbere waren in einem bo-

ten ©rabe mutblo^ unb »erjagt. 2)ag fk gerabe in biefem
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fritlfc^ett 3^i^P»ttft ^<J^ ©cI)ifF ti?ieber önfTc^tig iruvben,

war eilt @efc{)i(f ber ^orfe()un(5, i)a^ fie mit innigflem

S)anf üu erfennen llrfac^e ()atten. Un9lücf(id)ern?eife fiel

gerabe eine üBinbfliHe ein, fo tag ba^ ©(^iff uom ©ife

einöefc^lojfen war, e^e e^ feinen D^ucfweg l)atte machen

fonnen*

Sfm 21. war ba^ ÜDetfer faf! beflanbicj mhli^. %iv

mußten baß @efcf)aft be^ „5lbmac^en^" t?on neuem Xfov^

ne()men, fobalb nnfere ^6tti(^er eine r)inreic^enbe ^ln^a{)i

von gaffern jured)t ö^n^öct)t [)atten ; unb fowoOI biefe^, al^

ba^ Umpacfen unb öe()ori(je 5>ert()eilen ber gaffer war eine

i)erbrug(id)e unb unan9ene()me 3(rbeit dß war mir inbef-

fen um fo wic^ti^er, fie beenbigt ju fe()en, je befd)werH-

($er bie gettigfeiten auf ben *2>erbec0en, unb je nacl>t()eili-

c^er baß öftere 6c{)wanfen be^ ©cl)ifteö übni)aiipt gewe-

fen war»

S)a un^ baß diß , baß tjon einer furc&tt>aren ^efc^af-

fen()eit war, fef)r i\ufe$te, fo mugten wir unfern 3(nferpla^

an bie[em Jage brepmal tjerdnbern. ^aß (e$te (?i5felb,

on welcbe^ wir baß ©rf>i|f befefligten, war m^m feiner

^icfe unb^geftigfeit merfwurbig. (iß war ein groge^ bic^^

te^ ©tucf , baß im ^äml ungefaf)r eine 3}?eile breit, Don

einer ebenen gleichförmigen Dberflac^e, unb mevm g«g

bid war. S)a bicfe 2}?atTe von einem frifd)en h'iftc^en,

ba^ bamal^ anß DDiD. we()te, wenig bewegt ju werben

fc^ien, wal)renb bk fleinern dißfdjolim im mß ()er merf^

!ic^ unter ben ^Binb ()in getrieben würben, fo glaubte ic^

einen fiebern ülnferpla^ gefunben ju l)aben, unb mir ein-

mal eine rur)ige ?fla(i)t t?erfpred)en ^u fonnen, bie id) hex}-^

iia^e feit Dierjel^n Sage l)atte entbef)rer muffen. 5fber bie^

fer 5Infc^ein yon ©id)er()eit war burc^au^ truglic^, me
bie (greignifle beß folgenben Sage^ — eine^ Sage^ groger

©efal)r unb diotf) — l)inreic&enb bewiefen.
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^ve^ta^, ben 23. Olngufl. 3n ber dUd)t Uttm
wiv tud)ttv3en Siegen, mit einem ^icmlicö (Warfen !iBinbe i>on

9cD.; ö^Ö^n fintf ll(}r be^ SJJorgen^ a^anbte er fid) nac^

Diorben, unb mürbe fe[)r (jefttg. 2)a er alier gerabe von

ber entgeöeitöefe^ten (Beite le§ ^i^fdbeß, an mkhem mv
vot 5(nfer lagen, [)er fam, fo f)ofrten roir, if)n fic&er an

unferm S.Ua$e abanirteu ^n fonneu. ^er erfle brof)enbc

©eoenSranb, ber un^ ^u ©efic^t fam, mar ein (E'i^()erg,

ber gegen ben ^Binb ßteng, in geraber i^inie nad) bem

6c^ir^* qIU ^a mv jebod), bep feiner fc^neEen 2lnnaf)e=

Hing gegen nnß, bemerften, ba^, menn mir baß^ Bc^if

ein menig uormart^^ ;icgen, er am $intertr)eif DorubergeI)en

mürbe, fo maci)ten mir ben ^erfuct), unb er gelang.- 5Be-

nige gng yom ©teuerrnber i|og er vorüber, unb er mar

iiod) gar nid)t t^dt vovhei), alß er in ^mep ©turve ^erbrac^,

bic mit einer fürd)tbaren Semegung anß einanber fielen.

©are biefer ©turj neben bem ©c&iffe gefd)el)en, fo Ijafte

biifcß babiivc^ i^ertrümmert merben fonnen. S)ie S^t'brec^s

lic^tcit ber^iiiberge in biefer 3a[)re^,^eit, unb bie ©efar)r,

bte auv il)vem Ilmjtur^ für bie ©d)iffe entfreot, ifi etma^

fer)r befannte^. 5m ©ommer 1821 erbot (kl) ber ^apltaiit

eine^ ^alififd)fdnger^, ber in ber Safft'n^ 25ap ©c^iff^

brud) gdtften l)aue, unb fid) gern auf bem ©Ci)ijfe, t?oit

melcoem er aufgenommen morben mar, nü§iic& bemeifeit

moritc, einen 2infer an einem gi^berge befejtigen ^« f)e(fen,

an \velQ)em man baß ©d)iff anlegen moEte. (iin ^atrofe

begleitete il)n ; faum aber l)atte er einen ^ieh mit ber 21jtt

9etl)an, um ein l?od) für ben Olnfcrbafen ^u mad)?n, ft)

fprang bie gan?e (gi^mf^lK mitten auß einanber unb he\)be

%i)eiie fielen nad) entgegengefe^ten leiten, ^er ^apitain,

ber bie ©efa^r imie mürbe, fo me baß (iiß anf/eng fid) ju

bemegen, lief auf bem (Btiv^, auf meld)em er flanb , nac^

ber entgegengefe§ten©eite i>on ber, 'auf melcoe e^ fiel, unb

^ielt fid) glücflid) auf ber fc^manfenben ©pifje, biß fie^nm

(Btiüflanb Um. ^ein (5efaf)rte aber fiel ^mifc&en bepbe

20
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fSla^en, unb wuröe unfcf)lbar öleic^ jerquetfd)t oberevtruiu

fen fepn , \)ätte ii)n md)t ba^ Oerüorfpri^enbe ÜDaffer, ba^

t>on ben gegen einanber fa[)renben gi^mafTen genjaltfam in

bte ^üfte getrieben würbe, mit fiel) fortgertiTen , nnb fajl

Uß an baß ^oot, baß in bev DMf}e be^ gjla^e^ wartete,

()ingefc^Ieubert.

2)er 9?egen üom 5>ormittage verwanbelte fid) um 3)?it=

ta^in einen $agel, ber fo fpigig mar, ba^ eß faum au^-

^u^alten war, mit bem @erid)t gegen ben ÜBinb i^n fle()en;

barauf i?ermirc{)te frc^ ber ^agel mit ©d)neefIocfen in fol-

c^er 2}?enge, bai^ baß ^2>erbec^ einige 3on [)od) bai?on be-

becft würbe. 53?ittlerweile würbe ber 5Binb immer f)eftiger

nnb ()eftiger, hiß er fafi jn einem Orfan anwud)^. ©o
knge ba^ (?i^, an welcf)em wir lagen, flc& nicbt fortwegte,

befanben wir un^ ^iemtic^ in ©id)er()eit; alß aber ber'^IBinb

;5nna{)m, fiEeng e^ anfi6) ^n brel)en, hiß baß ©c^iff in bie

i^age fam , wo e^ bm ^Inb x>on ber (Bdte ijatu, Sep ber

^eftigfeit beß ©türmet, unb ber S)i(fe beß 3^ebel^ war e^

fnr menfc^Iic^e Gräfte unb ^orfic^t unmöglich, baß ©c&ijf

mit ©id)er[)eit in ©ang in er()alten, ^umal ba wir von

«niiaf)ligen ^i^fc&oCien umgeben waren ; wir befc^Icffen ba--

f)ev, fo lange al^ möglich unfern ©tanbpunft an b^m dife

Ijepjubel)alten. 3n biefem Q3orfa$ würben wir beffarft, alß

wir, ungefa()r um 4 UI)r O^ac^mittag, bemerkten, bag baß

diß aufgehört l)am füc^ ^n bre()en, wd^renb baß ^orber=

tl)eil beß ©d)iffe^ gegen ben ^inb gefeiert war. Um je^

bec& auf alle gaUe vorbereitet ^u fei;n, refften wir bic

!l:opfege( enge, nal^men bie grogen ©egel gan^i ein, «nb

U^un bie ©pringtaue in ^ereitfcbaft, um bie Siic&tung beß

(Bd)iffeß ^n dnbern; legten bie Qlejrte ^ured)t, um, wenn

e^ n5tl)ig wdre, bie Zane ^n fappen; unb trafen aUe ^or^

fel)n!ngen, welche nur bie (grfa^rung für dl;nlid)e gdUe an

bie ^anb gab.

Um 6 Ul)r Sfbenb^ würbe ber ©d)nee fo bicf , ba§ man
fanm Ijnnbevt (S^xitte mit Deutlich fe^en fonnte, unb ber
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Winbf n?o möglich, nocf) n?ut^en^e^. fje^tfamen jwet?

fleine ^i^berge auf ba^ (Bd)iff ;5u; inbefTen, ta fie nic^t

örog genuö n?aren, um uu^ wefentlid) ^u fc^aben, fo mar^

teten wir i^re 3inna()erung rur)i(j ab. 2)er erjle, ber etwa

36 S»^ "l)^f ^i^ ^PafTeifac^e f)erporra9te, flieg an ^ai

6teuerborb beß ©d)iffe»*), unb bvef)te e^ mit ber hvdten

^dte gegen ben 5ßinb; unb bann firicf) er ah, nac^bem er

un^ genotl)igt ()atte, brep unferer ^oote r)erab^u(afren , um
f]e in 6id)er()eit ^u bringen, o()ne un^ weiter einen ©cf)a:

ben ijuiiufugen. 2)er anbere (?i^berg näherte fic() un^ mit

einer gregern @efcf)winbigfeit, t>k mß mei)v beforgt machen

mugte; ba wir aber fein ^3?ittel in unferer (3ett>aU l)amn,

m^ von ii)m lo^ ^n madycn , fo mugten wir bm ©tog er--

)vaYten , wo er ba^ 6c^i|f treffen mochte. (?r fam juer}}

mit bem ©teuerruber in ^eru&rung , unb quetfc^te c^ et^

\^a^ an feinem untern £()ei(; ba\m gieng er lang^ ber

^<im be^ ©c^iffe^ (}in, unb naf)e an bem Porbern Xbeü
beiJelben uorbep, boc^ o()ne (larf an^^udreic^en , inbem er

burd) eine gi^junge an feinem untern S()eil nroa^ abge&al=

ten würbe, unb üerurfac^te nur eine nn^f^bcnunb^ ^es

fd)abigung am ^öfc&borb.**) 2)ie 3)?enge ber (^i^berge \xm

un^ ()er Dermel)rte M) fo fel)r, bag, wenn auc^ ba^ 5öet-

ter gejlattet {)am, ba^ ©d)i|T lo^ ^u mac()en, wir e^ boc^

nid;t l)atten wagen bürfen. 3>tittlerweile liegen fic^ ^we^)

groge €i^fd)olIen pon j^erfc^iebenen (B^itm fe^en. ^ie eine

fam pon '©efien, bk anbere pon Qübin auf un^ ju, unö

*) 2)* i» bie fed)te ©ettc beffc'ben, wenn man im (Schiffe oon hinten

nad^ üornc ficf)t.

»^*) 2D?an ocrf!cf)t borunter ^otjer ober #or!c Sotten , W on ber ou*

Peru ©citebeä ©cf)i|feg befcj^igt ftnb, unb in fenfrechter Siic^tung

vom S3orb biö etwas unter ben SBajJerfpiegel ge^en.

20*
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eß 1)04^ hci'S 5(nfe{)en, bag fie luni^ in -2>erlnnbiuti3 mit bem

Siöfeibe, an n^eicfeem mv vov %nm' lagen, ganj einfcblie-

gen njüvben. Um un^ fo t?iel al^ möglich Q^o>m eine Que;

tfc^nnö/ bie fa)l itnt?ei'meibud) fcf)ien, gn fd)ü§en, befejtigs

ten ani* ein gvoge^ ©tüc£ (fi^ mit jlarfen Sanen \>cv t^cm

©c^iffe, wo tie 6c^oEen ^uerfl an^nfiogen \>vci)tcn, in bev

ma^jt, ba^ triefe 3}?affe ben ©tog anff)alten feilte. S)a

ber legte ^i^berg, ber hct) an^ i?crbep öi^^^Ö/ «"i? J^^^) i^^=

fc&aftigte, fo macf)ten voiv tai ©(^iff am ^intertl)ei{ lo^,

bi^ er an bem 3>orbertl)ei(e vorüber war; worauf er ffcf)

fdbji queer t>or bem ^no, [)inftellte, unb nn^ noct) einen

©rf)u$ mei)r ^n oemai)ren fcl)ien. 25ie @efa[)r; von ber anß

©üben r^erbeprüilenben ©i^f^oEe öequetfcf)t ,^u werben/

fc{)ien beflo öroger, jeme[)r wir t>aß ©c^iff ^urücfi^oöen,

unb nn^ i?on ben vov bem,felben tjefinblic^en ^i^maffen

entfernten; icf) f)telt e^ ba{)er für rat()famer, in ber Dui^e

von hkfm ©c!)n§ ^n fud)en. 5{l)er eine un9lücfHc()e S5e;

wegnng, in welche baß (gi^ auf einmal gefegt würbe, ver^

ntd)tete unfere Hoffnungen, unb vereitelte aUc nnfere

-^orficpt^magreöeln. S)er er(te ©tog ber (Si^fd^oUen würbe

jwar glücflic^ abgel)alten, wie wir erwartet Ijatten, unb

eine hir^e 3^^t fd)ien aUe^ rul)i9 unb o^nt ?lo$lic[) aber

erneuerte fid) ber ^vnä mit i^e^nfacfter ©tcirfe, vermutfelicT)

wegen irgenb einer ©tocfung in bem treiben beß difeß.

llnfre ©c^ugwe()r würbe tief in baß (iißfdb l)ineingebrncft,

unb ungeheure ^i^Mocfe tvnvben abgebrochen unb aufge=

tT)nrmt. ^Ba^renb wir biefen furchtbaren ^öirfungen mit

vieler 3{englllic;)feit ^nfal)en, fteng ber (?i5berg vor bem

©d)iffe an (id) ^u bnijen nnb ^urücf^ugei}en , unb ^war fo

fE^nell, ba5 er nnß erreichte, che wir bie Xanc loßmad)en,

iiab büß ©cl)i|f ^urncvgie[)en fcn::ten, unb pregte ba^©c^i|f

mit ber linten ^eite gegen baß dißfelbf an weld)em wir

vor ^ii'fer lagen. !^ie ©ewalt war unwiberjlef}lic^. ^aß

©d)iff würbe auf eiiie breite ^i6^unge, bie vcn bem ^iß-

felbe nntev bem Gaffer mßmm «üb eine fc&iefe (Ebene
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blitzete, förmlich ()tnauföefc{)oben , hi^ ba^ ^iß nntn hem

^teljiifammen(lieg. ^ieg marba^'^IÖerf meniöer^fugenbütte,

nnt> in ^ctjn ^Taimten trar alle5 «lieber in 9?uf)e. 311^ ber

:^nicf auffjorte, fanden mir, tag ba^ ©d)i|f iiad) vom ^n 6

In^ 8 gug, unb luigefaljv 2 gug am 5iiuevtl)eii Qef)cUn\vat.

^aß ^ißfdb; an t^cld^em ba^ ©d)iff t?or hinter iaq, t)au

te, me fc^on ot^en UmevH muvbe; itnöefaf)r eine !Ü?eiIe int

^nvc()mejTer, iinb 40 gng S)icfe, n?ar au ber©eite fenh'ecl)t

abö^fc|)nitten , unb vav3te ema 5 gug über bem SöatJer f)er-

iJor. 2luf einer Sunge biefer (^i^maiTe fa§ ba^ 6cl)i|T fejL

2)er (gi^berg auf ber anbern (3dte n?ar eiii^a 20 guß f)ocf);:

unb flieg porn an hie M\len, nni) in ber dTlitu an hi'i 33er(5-

f)ci^er *} be^ ©c^iffe^. tiefer ^erg !)ien(5 mit einer ^av^m

SJtafTeuon ^i^felbern, bic fic^ einige Steilen gegen ^clfcu

erflrecffen, jufammen. 2)ie einzige freye ©teile n^av gerate

I)inter bem ©cl)iffe, mo eine fd)male 2Fafferaber eben bivccf)'

ba^ S)a.^tinfd)entreten ber ^i^^berge entjlanben itar. Sflle

menfd)Ud}e ^Inflrengung, tin^ ani einer fo!d)en l-age f)erau^i

.zubringen , wäve je^t Dergeblid) öeji^efen. ©ai; ©ct-tif fag

auf ber (gi^^unge fej!, me eingefeilt, «nb bkfe trtiö e^. 2c-

ben 2inöenbficf mugfen n?ir fürc&ten , bag e^ ^an^ ^ertrüm^

mert ti?erben irurbe; aber bie befcnbere 35efd>afen()eit bei

dife^ unter bemfelben u?ar bieUrfad)e feiner (gv()a(iiui(j. .^ie

(3en?alf, bie gegen ba^ ©d)iff an^vjeübt ti^urbe , mn eßin

biefe i-age ^u fe$en, mugte offenbar überaus grog gemefen

fepn. 3^^^P ^bev brepmal f)brte man ein ()eftige^ ^rad)en,

aU bai ©d)ifF gef)cben anirbe, unb ein ©tücf einer 5?!anfe,

bai, me m geigte, vom lofeu ^iel =^=') abgeritJen wav,

^0 T)k sßenennung U^t tiefer fBo^kn an ben dufern Seitenwanbeti

'^*) Unter t)cm lofen ober faJfc^en Md üerfte{)t man einen Wa| otec

eine Fütterung, i)k ber etgentUqe ^iel er^dU/ um mef?r <Stdr!c

iu bekommen*
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fc^tp^mm auf ^em 5Baffer; abcreine ernf|[ic()eSefrf)abiöim3

bemerfte man nid)t, Unfere ^age war jebod) bamal^ fo ges

fa()rlicf) unt) peinlicb, M moglid), nur bag unfer lieben felbfl

nic^t unmittelbar beörof)t war« 3eben 2Iugenblicf muften

irir ©cbiffbruc^ befurcbten -— n?ctbrenb ba§ fortbauernbe Xd
ben be§ ©turm^, ber unauf[)orlid)e Siegen unb ©d)nee —
ber fcbon (ebermann biß auf bk ^ant burd)na§t l)atte •— bit

3(n0|Tcbt, auf bem(^ife eine Buflfucbt fucben j^u muffen, böcbfl

nieberfcl)la9enb macbte. ^ie einzige Hoffnung einer D^ettung

in ^inzm folcben Unglucf war b'u mutbmaglicbe Dia{)e be^

^amii. ©leid)Wor)( wußten wir, ba% biefer ebenfaHi^ in (Be^

fa^r fei;n mw^u, unb ficb in einer fo fcl){immen l^age beftn*

tm fonnte, aU wir felbil. 3(uf eine anbere $ülfe r)attert

wir nicbt ^u reebnen, ta wir glauben mugten, ba^ bk gan^

je glotte ber ©rcnlanb^fabrer, mit Qlu^nabme eine^ eini^igen

©cbiffe^, bk ^fifle uerlaffen {)atiz , unb entweber nacb f)aiu

fe , ober wenigflen^ an ben 9?anb M Sife^ gegangen wäre,

©elbfl in bem gall, ba^ ber game feinen ©cbaben litt, fonn-

ten wir von il)m feine ^ülfe erwarten, beDor ficb baß ^l^eu

tev anberte, ba er nicbt in unferer 3^abe war, unb wir fei^

neu S5egriff t>on feinem ©tanboi't t)atten ; mittlerweile aber

war ju befurcbten, ba^ viele unfrer 2cnte, ba wir feine Sei-

te ju unferm 6cbu$ errid)ten fonnten, bem Ungeflum ber

üöitterung unterliegen würben, ^on foId)en ^eforgniffen

gebrangt, befd)aftigten fidi) bie 2ente , ba fie bep bem unbes

weglicben 3u(lanbe be§ ©cbiife^ ^u feiner 5{rbeit angebalteit

werben fonnten, mit ^Vorbereitungen auf ben ©tur^, ber

un^ a« erwarten fd)ien.

3n biefem S^iianbe ber 5Ing(? unb ©orge hliehen wir

etwa ^wep ©tunben. 2luf ber einen (Beite befürcbteten wir

baß Unglucf, ©d)iffbrucb ju leiben ; auf ber anbern, im gaU
wir baoor betvaf)tt blieben, fteHten ficb un^ bie ungebeuern

©cbwierigfeiten , baß ©cbiff , baß fo fe(l auf bem üife fag,

wieber fiott ^u machen , vov Slugen. !ipdl)renb ic^ unter fo
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^eanöfügenben gmpßnbungen auf bem ^ett>ed öuf iinb ab

gieng, ttturbe ic^ plo^Iic^ öurcf) eine nette Quetfc^ung im (^ife

aufgefc^recft; hie fid) hnvd) ba^ Ärac{)en be^ 6d)ifTe^ unD

bie Bewegung be^ S5eröe^ uemet^, unb ben ^lusenblicf ber

Berfionmg f^erbey ^u führen fd)ien. 5lber hie ©ute be^ ^U^

tnacf)t{geii fcrgte befT^r für iin^, al^ unfern gurc^t un^ r)of2

fen lieg. 2)iefer neue S)ru(f n?ui'be, burc^ eine befonbere

unb auffaHenbe Sügung bei' ^^orfe^ung, ha§ Mittel ^n un^

frer (Errettung. Sr traf ha§ ©c^iff in ber ©egenb be^ Sug^,

n?o e^ tt)eil^ wegen feiner üi^olbung, tfceil^ n?egen ber inner«

geffigfeit bieferSbeite am mei(!en im^Btanhe, mar benfelben

au^iiubalten; unb n?ie ein ^ugelcben burc6 ben ^rucf jnjt^

fcben hen gtngern fortgefc^neUt n?irb , fo mürbe ha^ 6cbiff

yon bem ^ife b^i'öbgeflogen unb flott gemacht, mit dnec

©c^neHigfeit, aH ob e^ i?om ©tapel lief.

©fucfHc^ermeife f)ielten hie Xaue unb5(nfer, f>i§ ha§

Surucflaufen be^ 6d)iffe^ geOemmt mar. ©obalb alß e$

mieber t>or 5{nfer gebracht mar, mar unfere 2{ufmerffamfeit

augenb(icf(icb auf bie noc& übrigen @efaf)ren gerichtet, uni>

hie bi0f)erige Unt[)atigfeit müö)te hen eifrißften unb fraftig-

flen 5ln|Irengungen ^u unfrer (?r^altung ?J(a^. ©o lange

ha§ ^i^ um haß ©c^iff ^erurn in ^erii[)rung mit einanbei?

flanb, mar noc^ eineSIber von üBaflfer, gerabe unter bem

!IDinbe I)in, offen, in ber e^ fc&ien, bag haß ©c&iff, untec

bem ©c6u$ ber (^i^berge, fic&er vov SInfer Hegen fonnte*

3e$t aber bemerkten mir, bag jme^ JJnnfte i>on hen dißfeU

berui ^ifc&en meieren haß ©cf)iff lag, flc^ fc^nell ^egen eins

anber bemegten, unb un^ oon neuem ein^ufcl)liegen unb ju

quetfc^en brol^ten. S)a ber Sanal, ber flc^ tujter bem5ßint>

^injog, fo enge mar, bag nid)t ^\a^ genug mar, ba^©cl)iff

^u breben , um eß geborig in ^auf ^u fegen , fo ()ieng unfere

©icberung einjtg havcn ah, bag mir ei mit ()ini^id)enber ©e^

fd)minbigfeit t>om Winhe forttreiben liegen , inbem mir hie

Xanef momite^ am gife befefiigt mar, nac^liegen. Ob mir
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gleich mtm ^offmm Wi^n, hkf^c 'Mitui bet) einem fcl-

c&en6turm in 5(nn?ent>un9 ^u tningen, of)ne bag einige Saue

ober3lnfer ent^me^ giengen, tvelc^e^ bei;nal)e ein fid)erei^ ^2^er-

berben für uni^ gemefen feyn mivbe, fo maveu nnr bcc^ ge^

iiot(;igt, ba^ ^agejlücf ju unterne[)men, ba un^ fein anberer

3lu^tveg übrig Hieb. S)?it ber geI)origen ^orA'c^t nnb ^e^^

f)ntfcimUii gelang e^ «n^, bep ben nad)ijen i'unften yorbep

gu Ummen, gerabe ba fle int 23egHff Ji^aren fic& ^]u fd)iieöen.

©leic& barauf aber bebrol)eten ein paar anbere ©teilen , hie

(Ic& mit grofer (Sefc[)n?inbigfeit einanber ndberten, baß> f)iiu

unlyäl bc6 ©cbiffe<^. Sünf Spinnten ba ^n bleiben, mo wiv

waten, wav offenbarer ©c^ijfbracl) ; unb bod) l)atten wiv nifotß,

unß ^n öelfen, al^ ein ©erptvog "^0 von fünf 30II im Umfan^

ge, anf beffen ©tarfe ti^ir un5 i?erIaiTen mngten. Siig biefeß,

fo maren mir anltreitig verloren, 3^^ unferm (grflaunen aUt
iinb 5u unferer greube ftielt eß bie ungeheure ^(nfpannung

öu^, unb ti?ir entgiengen glücflic^ anc^ biefer ©efaf)r. 3^-

t>effen jpar bamit noc^ lange nic^t aUe ©d)njierigfeit unb alle

6efaf)r überf)aupt beftegt; t?ieime[;r bebnrfte eß immer neuer

Slnftrengungen unb ber gefpannteflen SInfmerffamfeit, um
öUen ben ^öinberniiTen , bie fiel) nnß immer von neuem ent-

gegen fleEten , unb uni^ ben Untergang ^u bringen broI;ten,

auß bem ^Bege ^u fommen. (i§ n^ürbe abt^r ^u n^eitlduftig,

ixnb für ben Mei'tvenig be{er)renb fepn, tvenn ic§ ieben ges

fdfjrlic&en llm|lanb unb bie von nn§ babei; gebrauchten ^üu
tel befonberv befc^reiben «JoHte. 9tur berjenige fann fic& ei^

itigermafen einen begriff von unferer ^age unb von ben

©(^n?iertgfeiten , mit benen Ji?ir gu Umpfen Ijatten, mac&en,

ber bie ©efar)ren ber ©d)iffabrt in ben JJolarmeeren fennt,

njenn er era^dgt, bag n?ir unfern 2Beg t^mfc^en ben unge^

I)euern dißma^en ^u madyen lyatten, bie ba^©c^iff t)on aUen

leiten umgaben, unb ficJ) mit Ungejlüm gegen einanber

*) ©in bietet Sau, t)a§ Jum SSerpen ober ^ottiiä)cn beö @d)ifeg mit
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brannten, ti?df)renb bev ©tunn mit einer folc^en ^eftigfeit

hließ, bag, menn icf) an ber^atut^treppeftanb unb burc^ ba^

Bpvad)vol)v rief, meine 6timme faum bi^ jur 5lnferminbe

bran^. Unb biefe änc^Wdc^c ^aijvt, ^ie nur burc& bm m\m
beruolTen 55epftanb bcr ^orfe()un9 ö^lingen fonnte, gieng

nid)t et)va burc^ eine üme ©trecfe, fonbern em ganj^e Stei-

le f)inbuvc^. (E'VÜ gegen 4 U(}r be^ 2^orgen^ r)ellte fjc^ baß

^Setter ^u unferm grogen Xrojie auf, unb öJ<?ic& barauf ßeng

auc^ ber ^inb an mdgiger ^n werben.

Unfere ^eute maren t>k^mal fo fe&r erfc^öpft, ba^, ba

bie Xane wkbci' in Drbnung qehvadyt unb aufge[)oben wer-

ben foHten — eine Arbeit, bie noc& cini^^&xinbm foffete—
fid) einige weigerten, ir)re 53 fliegt ^n tljnn, unb bem©enu§ ei-

ner fur^^en Süil)e i[)ren eigenen ^rebit unb bk ^ußfidjt auf

eine ^eförberung aufopferten, unb M fclW bem 'Jßevln^

\l)veß ©olbe^ au^fe$ten.

^ir t??rlie§en barauf biefen Drt ber ©efal^r, mb fteuer=:

im gegen Djlen, in^ weite 53?eer. @^ war fe^r erfreuIicT)

für un^, ^n fef^en, bag ba§ ©cl)iff', tro$ bem, wa^ e^ au^ge^

ftanben ijatte, nid)t Ud geworben, unb bag feine wefent(ici>e

Sefc^dbignng an il)m, weber inwenbig nod) au^wenbig, t,n

bemerfen war. Q3on bem game war nicf)t<^ ^n fe()en, unb

icf) war feinetwegen feftr in ©orgen. ^efto angenef^mer aber

war e§ un^, aH wir if)n fur;^ barauf gegen bellen entbec£=

ten , xmb bem ^infc&ein nacf) , in gutem (Btanbe, 9iic&t fo

war e^ mit bem :Dunbee, bem ein^i^en ©cl)iffe, ba§ fid) fonfl

nod) in unferer 9td()e befanb — ba wir biefeß anfic^tig wür-

ben, fanben wir, bag e^ feine 2)?a|Ien ijerloren I)atte. ^er

game f)atte fid) ^u if)m gefeilt, unb wir fa^en, bag er befcbdf-

tiQtwav, e^ am 6d)Iepptau an^ bem (iife Oerau^^ubringen.

5Dir famen in ber Siac^t gu herben ©c^ijfen, unb er^

ful)ren, bag ber 'S^^^f fc> ^'-^i^ txnr, in groger ©efa[)r ge^

m{en war; glucflic^erweife aber l)atte er wd&renb be^ gau::
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üen (Stürmt ötn ^ife t?or 5fnfer Wibm fönnett , imb feine

trefentfic^c Sefc^dbicjung erlitten. 2)ie ongererbentltcbe ©es

tvalt t>e§ ©türmet bervk^ fii) rec^t Deutlich (wenn e^ etne^

fofcöen Semeife^ l^ebürfte) au^ feinen ^irfnngen an bem

S)nnbee. ^a^ (Bd)iff tt?ar bep bem 2(nfancje be^ 6tnrm^

unter ©egel, unb fnc^te mit Myt einöerefften ©egefn auf

bie Oftfeite einicjer ^i^felber unter ben ®inb j^u fommen.

X>aß öroge ©tagfegel, nnb ba^ ^renjfegel giengen juerjl in

©tucfen; fur^ barauf njnrbe bai Suöfpriet n^eggeriffen, nnb

biefem fofgte ber gocfmafl unb bie groge ©tange. 3n ^i*^-

fem traurigen 3»l^^n^e trieb e^jmifrf)en jn?ep gi^felbern l)in

;

ölucflid)ern?eife fam e^ bei; bem einen aufbk(Bdtexmtnbem

üBinbe, in eine gefc^u^te l?age, unb entgieng baburc^ wnn^

berbarermeife feinem Untergange. 2((^ ber ©türm aufgebort

lyattc, tl)at e^ einige Dtotf)fd)u|Te, worauf ber ^amt ju feiner

$ü(fe [)er()ep fam imb e^ au^ feiner gefabrlicben Fage an ei-

nen Hebern Drt bracf)te. (i^ f)atte feine 3}?a(ien; ©ege(, %ane

unb einige feiner Soote verloren ; aber ba ber Siumpf be6

©c[)iffeß nod) unbefcbabigt war, fo fteng bie 3)?annfcbaft an, mit

ßülfe ber0eratf)fc^aften i?om game, ben©d)aben au^^ubeiTern.

2)a ber 25ffe ein ©onntag war, fo legten wir, in ©es

meinfcbaft mit bem game, an, nm bie geper biefeß Sage^

öbiiuwarten. ^ie Errettung anß ber brobenbflen ©efabr be^

©cbilfbrucb^, bie wir nur eben erfahren batten, forberte un^

lium innigflen 2)anf gegen @ott, ben Slömacbtigen, auf;

mit geru()rtem ^er^en perricbteten wir unfere 5inbacbt, bie,

her) bem beitern unb ruf)igen bettet, bntd) feinen augern

Unfall geflort würbe.

2) e n 26. 21 u g u ft. S)a wir bep bem legten ©türm be-

trac&tlicb gegen ©üben getrieben waren, fo erbielt ic&, ^nm

^efcblug meiner 2iufna()me ber ^ufte, einen neuen nnbmc\):

tigen ©tanbpunft; unb ba ba^^öetter ^um ©lücf beiter unb

ru^iö blieb, fo fonnte ic& bie erforberlic^en ^eobacbtungen
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mit aUer nur münfc^en^mertOen ©cl;^rfe machen. Unfere

breite n?urbe 71° 24' 40" t^eobac^tet; imb Die 2ät\^e, nac^

bem ^r;ronometer, 20° 56' 5ß. öefunbeii. ^te§ war einmitts

!erer6tanbpunft5n?ifc^en meinem le^tern unb bem norblicf)jle«

meiner fru&ern 6tanborte an ber ^it)erpool = ^ü{ie. 2)aburc^

n?nrbe id) in ben ©(anb öefe$t, meine 5lnfnaf)me oom 20- 3»lp

mit ber vom 20. 5Iu9u|t anf t>ie l^efriebigenbfre Wnife '^n t>er=

binben. Unfere ^ntfernnng t)om ^anbe mar ettva 16 3)?eii

len; ^ap ©labflone lag in 5[ß9^-B| 9t.; unb ein QJorgebir^

öe, ba^ nac& $rn. 3of)n 2opl)am benannt würbe, gerabe

In üöeRen. Sie £iüerpooI=^ulle fonnte man I)erabn?(^rt^ bi^

jum ©ebirge Stofcoe fer)en, unb foöar ba^ 2anb be^ (£a^

35ren?fler, baß 75 2)?ei(en entfernt n?ar. Swep fleine 3nfelrt

würben in einiger Entfernung t)on Sap ©labffone entbecft.

2)ie nörblicf)(le üon biefen erf)ie(t ben Dtamen ?Siüvva\) ^tn

fei, nac^ meinem gefc^a^ten greunbe, bem 5(bmiral 3}?urs

vai); unb bie anbere ben f^amm 9?epno(b^ 3nfel, ^u

Ef)ren mef)rerer acf)tung^mertf)en ^Jerfonen, bie t?on bem tjer*

florbenen sKicbarb 9?epnolb^ in Sriflol; biefem allgemein ges

fannten unb geachteten 3}?enfc6enfreunbe, abffammen. *)

Sie einwärts ge^enbe ©tromung, welche wir in berDZa^

l)e von ^avifß ©unb fo jlarf gefunben Ratten, beobac()teten

wir auc^ an unferm iei^igen ©tanbcrt, obgleich entfernt von

oUen grofen Einbuchten. Sep näherer Unterfucl)ung fanben

wir, bag fle genau gegen ®e(len, ober gerabe nad) bem ^an^

be in, mit einer ©efc^winbigfeit yon einer ^iertel^s ober ei^

ner l)alben ^notenlange gieng. Sie Xiefe be^ 'Baffer^ war

135 gaben; bic Temperatur am idobm 32°; an ber Obers

(lac^e eben fo oiel.

9 ©inige onbcre^lömcn auf bcrÄartC/ on bem nocblid^en ^i)dk ber

giüeipool-Äüjlc, rühren üon üccfd^iebenen grcunbcn/ Mcxmiimliäf

in SKoin^eftcr/ t)«» @.
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X)k groge ®efa^r, iit n^elc^e mt buvc5 t>cn 6turm

öm 23. ö^i*iJtf)en maren, iinD fo vkU ^n^Qi^en von bev

2{nnaf;erun(j be^ üBinter^, erinnerte un^, eine ^nfte ^än^-

lid) ^n tJerlaffen, bie täglich immer gefährlicher ^n n^erben

t)rof)te. 3n ^<^nt erffen 2:i)eil biefe^ ^Jionatß Ratten wir

^ier ncc^ em ^i^e, wie im ©ommer in S'nslanb, «nb

öuf bem S}?eere maren an mUn Drten (5cl)aaren pon 531?^

sein. QIfcer jeöt I)atte ba<^ ^anb fc^on feinen 2}?antel von

(Bd)nee um9et()an, iinb bie meijlen ^:3ö9e( l)atten fiel) i»

if)re Winterquartiere begeben, ^ieg n^ar befonber^ ber gaU

mit ber Maufügigen S}tpn?e, unb t)em hinter, einer 5irt

Saueber (Colymbus Trolle) — pon meld)en \:}ie er|lern ficb

nur noc^ vov tt?enigen 5Boc[)en in j^a&Uofer fOtenge enta>eber

auf bem WajT^r , ober bep i()ren täQ\ic\)Qn Sügen be^ 3)?or-

<jen^ vom ^anbe naci) ber ©ee, unb hc^ 2(benb^ t)om Waf-

fer nac^ hem 2ant>i l)in, fef)en liegen — jegt aber a^ar

faum einer von il)nen ?,u erblichen.

@in anbere^ 3^ic5^n be^ r)erannaf)enben Wintert tt?ar

eine STfcI)einung , an hie man bep bem WaUfrfitfange in

t)emgrcn;ai1bifrf)enS}?eer?nic^tfef)r geti^otnt i(!, namlicf), ba^

Xlntergel)en ber ©onne unb hie fc^nefle 5ibnal)me ber Sage,

5(m 2. biefe^ 3D?onat^ l^atten mv hie ©onne .um Wlittexi

nad)t noci^ über bem $ori,^ont öefe[)en, unb ie^t banerte

eß fd)on fieben ©tunben unb 36 £ü?inuten i?on ©onnenun^

tergang hi^ ?u ©onnenaufgang; unb jebe d1ad)t evt)ielt ei-

nen 3utvad)^ von 10 D}?inuten. ^ie 5Ibnal)me ber Sage

njar fo grog , ha§ man fie fafl von einem Sage ^um ans

t>etn, ül)ne .gülfe einer lU^r, bemerfen fonnte. ^uger ber

gen?o()nlid)cn S)unfeir)eit ber S^acbt, bep iD?ange( an S)?onb-

fd)eiu, I)atten ti?tr noc^ hie Unannef)mlic^feit, bag hie be^

jlanbigen Diebel hie ginflernig in Softem ©rabe t)ermef)rten.

S)iefer Um|lanb exl)bl)ie hie Unrid)erl)eit unferer gegenn?ar-

tigen i^age um vielem, unb ha toiv menig Hoffnung lyatten,

burd) einen glücflic^en gang biefe Dtac&t()ei(e aufgemogen
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^11 fef)cn, fo bcfc^lofTcn mv, mit bem erffen günfli^en Win-

bc, Me 3remdnt)ircf)e ^uf(c ju DerkjTen. Sem i^ufolge

fpannten wiv am 3lbenb, ba fid) ein (eicl)ter 5©inb t>cn9^D.

evl)oh, bie Begd tmö gienöen oegen Dfren, in Seölettung

beß game unD t>ey 2)unt)e?, ber ganj emaölic^ anebevr}ers

öefleia mb in fd)iffbaren 6tant) gefegt n?ar.

S?üc^M[(f auf ble an ber ^jMjlc \?ou ©ronlanb gcr

mad)ten Unterfud)un3en, — ©rope bcu aufgenommen

nen <^üjle» — S5erfa(;i'en h^\) beu 3CufnaI;me» — M=
gemeiner (Sl)avaftei: beö Sanbeö» — ^robufte — S5e=

n)of)ner beffelben»— @ti*ome bev gronldnbifdjcn @e=

n)dffei\ — ®efal;i*en ber .§erbfi=@tuvme»

(^()e ic^ ö^"^ i>«^« ber ^ufte von ©ronlanb fc^eibe, OaKe

ia^ e^ nicl)t für un|?af]enb, diun allgemeinen ^licf auf bie

Q<im^^)t^n Unterriicf;un9en unb ^ntbecfungen in trerfen,

jvoburrf) ico ^n^kid) föefegenOeit kfomme, nod) manche

^emerfung unb ^efc^reibung bep^ufitgen, bie in bem Xa^c-

bucj) felbll feinen fd)ic^iic^en 53(a$ gefunben i)aU

2)ie trigonometrifc^en ^ermefTnngen Dom 20. nnb 26.

Sluöufl bienten ^ur ©rgdnjnng unb ^erbinbung ber vex^

fc^iebenen 2Iufna()men , bie ie§t einen ^ufammenljdngenbeit

©trid) ber ^ü(!e j^anfc^en bem 69. nnb 75. ©rabe — mit

2(u^naf)me einiger, n^a(}rfd)einlic^ unbegrenzten, (?inbuc6-

fen — begreifen, ^ie Mnge be^ aufgenommenen l'anbe^,
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in einer c^e^vodyenen ^inie, pon 55orgebiröe ^n ^^orgebirge

gerechnet (n?e(c&e^ tev üBeg i\i, Den ain 6c^iff macf)t, n?enn

e^ bem Ufer parallel fa()rO, betragt unöefaOr 400 geogras

pl)ifc^e 2)?eilen*); rechnet man aber Me :Krummnn9en unD

S^iegungen M Ufer^ ta^n, fo (leigt fie na()e an 800

S)?ei(en.

25et;nar)e x)ier gunftel biefer ©trecfe wnrben nac^ hm
a\xß tJerfcbiebenen ©tanborten gefunbenen 2)urc{)fd>nitt^s

punften Der;ieic5net , unb t>a^ noti übrige günftel an^ eim

jelnen üBinfelmeiTungen unb gefcbaßten Entfernungen ent^

n?orfen. Ungefal)r t>ie ^alfte be^ ©aui^en n?urbe in einer

öel)brigen (nirf>t ju großen) Entfernung vom Ufer aufge-

nommen; aber ber Entwurf ber anbern^alfte, wenngleich

^nm SOeil nac^ 2)urcbfc()nitt^punften beflimmt, anirbe in

einer folcben Entfernung gemacht, bag t>ie Einje(f)eiten ber

Äu(te etma^ ungewig werben. Snbeifen war ber nbrblicbc

2:i)ei( ber :^fi(le t>on ©ale f)amh'^ 2anb bii ^olbwit^-'i^ope

fo bocfe unb [)erporf!ecbenb , t>ai id) eine richtige S)arflels

hing bat)on erbalten ^u I^aben glaube. 6ollte fict bort

an ber ^ülle nocb ein fel)r niebrige^ ^anb beft'nben, fo ges

ffebe idi, ba^ wir ^u tt^nit entfernt waren, nm e^ ju feben;

t>a wir aber Uin ^anb von einet folcben 55efcbafrenbeit in

einer ©trecfe uon 200 hi^ 300 3)?eilen, bie wir in ber D^d^

^e ju unterfucl)en ©elegenbeit bitten, angetroffen b^ben,

fo iff wobl ju glauben , bag t)ie nbrblicbe ^üfte, bie im

©auiien einen dl)nlic&en Ebarafter f)at, aucb ganü ber^

3um Sebufe biefer 5(ufnabme b<J^e icb über funßig

(Btanbpnnhe aflronomifcb beflimmt, unb be9nal)e funfbuns

*) ©s tjl fd)on ot)cn bcmerft worben, top ^c. unter 0cogrQp{)i[c^cn

SDJcilen fol^e tjerjlei)t, tieren 60 ouf einen ©rab tcä 2(equQtorS

Sef)ent
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bevt ^Binfelmeffungen gemacht; auger ^mep^ hi^ brep^ims

ben anbern, bin jur iöeinmmung öer magnetifc&en Oibweis

c()un9 unb Qlblenfung t)ieiuen.

S)ie t)ornef)m(leu üöcrf^enge, beren ic^ mid) babet) be^

btenfe, traren ^(jimut^al^^ompajfe, ©ejctanten unö eilt

d^ronometer. X>ie f)ovi^ontalmnM würben ini^gemein nacf)

Beobachtungen mit mem ^{limutl^alSompa^ nac^ S?ater'^

(Einrichtung benimmt, bcr ()ierju fo au^ne[)menb braud)bar

ift, Dag e^; bep nid^t nnge(!umer flöitterung, feinet anberit

flöerf^euge^ beburfte. Mc magnetifc^en Beobad^umgen,

fej) e^ jur Seflimmung ber 9;id)tun9 ber ^ujle, ober be^

Sl^imutl)^ ber ©onne, n?nrben am Sopp be^ großen 3)?a2

fle^ gemacht, n?eü bieg ber einzige Drt auf bem ©c^iffe

wav, voo man fic^ auf bie ^w^ahen ber S)?agnetnabel t)ers

!a|Ten fonnte. 5ln allen anbern ©teilen be^ ©c&iffe^, bie

man fonff f)atte ti?dr)len fönnen, war bk ortlic&e 3lnjief)ung

ober bie 5(blen6ung fo grog , bag Beobad)tungen , bie f)ier

mit ber D}?agnetnabel gemad)t würben, nic&t ^n braucOen

waren. Sep flurmifc^er 'löitterung, wenn man wegen be^

©d)wanfen^ ber ^la\ien ben ^ompag im ^ral)enne(le nic^t

anwenben fonnte, würben aUe erforberIid)en 5ßinfel mit

bem 6e;rtanten genommen, unb bie Drientirung berfelben

i>urd) 53erbinbung mit einem ^^imntly ber ©onne bewerfe

ßefligt. 3)ie fangen würben meiflen^ burc^ ben ^f)rono-

«teter heflimmt, beffen @ang tr)eil^ burc& nac^folgenbe

Beobad)tungen an befannten :^ül!en , t^eil^ bnrc^ ©tanbs

punfte, beren ^age fc^on fruber befümmt war, tlyeil^ burc^

SÖ?onb^beobacbtungen , unb burc^ eine Q5ergleicbung mit ei^

nem anbern ^bronometer, berichtigt worben war. 3« ^onbi-

Ijeobacbtungen fanben (leb auf ber ganzen ^eife nur ^wet)

©elegenbeiten. '^ie eine würbe benu^t ; bep ber anbern

aber war icb unglucflicberweife gerabe am Ufer, al^ ber

2)?onb fid)thav war; unb er gieng unter, ebe icb ön Borb

iurücf fam. Bisweilen , wenn bie ©onne fi(^ nic&t fe&en
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lieg, würben i^ange unb fdvdte bnvd) 'Binfe! mit fclct^en

gjunften, t»eren ^age.ocv&ev fd)on genau gefunben tr^ar,

Ijeftimmt; ober baburcl), i>a^ man bk ^age me^ Dvu§ c^c-

gen einen gelfen ober Serg, iinb bie fc&einbare f)bl)e von

biefem mag, mnn bk \val)vc f)bf)^ befTell^en befannt war.

Sep vielen biefer 5lrbeiten nnb Unterfuc^unöen ijatte

xd) mit mancherlei) ©c^:iserio(feiten unb ^erd)n?erben in

Mmpfen, ba id) nic^t blo^ alle Serec^nimöen , fonbern auc&

afle Seobac^tunöen i^u einer (eben -Iser3eid)nintc5, felbfl ma-

chen mugte, inbem unter meiner ^an^m 6c^ip9efellfcl)aft

fein ein,^iöer war, ber im &anbe gemefen wäre, einen

5ßinfel mit ber DJ^agnetnabel ober mit bem 6e^*tanten ?,u

metTen; ober 6onnenf)or)en ,^u ne[)men, ^u 35e(!immun9en

ber breiten unb Mngen, ober ber magnetifc^en ^Ibweicoung.

üöenn id} bal}er t>ie Slbweic^nng ber 2)?a9netnabel finden

jvollte, fo mn^te id} erfl bie ©onnen(;ö()e ne[)men, unb bic

Sdt nad) meiner Ui}v bemerfen ; ali?bann auf ben Wla\i frei-

gen, unb im ^ra()enne|I ba^ 21>imutf) neömen. S)iefc<^

53erfal)renmacl)te mirüerbruglicfteSIec^nungen no{f)iö, umbie

53eranberun9 be^ 5l?,innit()^ in ber DerflotTenen 3wifd)en>

^eit in finben. üBar jebod) bin gwifc^en^eit nur febr htrj,

fo war e<? binreid)enb obenan , wenn auf jebe vier W2inntm

berfelben , eine Slenberung von einem ©rab im 5[^imutb ße=

red)net würbe; in bcn meinen gallen aber mugte bie Qler^

befferung orbentUc^ berechnet werben, ^ep ^än^enhcilim^

mungen burd) ben (If)ronometer, beobachtete id) bie B^t,

nai)m bie ^bijen unb fd^rieb fie nieber; unb bep S)?onb^-

beobac^tungen nal)m id) bie ^ö^e be§ ^)lonb^ — ben 5{b=

jlanb be^ 3T^onbß von ber 6onne — bemerfte bie ^eit

— unb fc^rieb aöe^ biefe^ nieber — inbem id) hlo6 be\)

ben ©onnenf)or)en , m* Serid)tigung berfelben m^en ber

9JaraIla;re unb (Strahlenbrechung, eine ^iilfe l)atte; unb

auc^ biefe 35erea^nungen mu§te ic^ ^interbrein wieberl)olen,

«m bie \val)xe 3elt bei ©c&iffe^ m evl}alten. (Eine i>ielfacf)e
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feiten auf ( ipenigfien^ in fo fern aU fU fcie S^ic^tigfeit

ber perfc^iebenen Beobachtungen öngiengen), nnb ber

Erfolg, in D^ucffic^t ber ©enauigfeit, wav berfelbe, ü\§

jDenn tc|> bie gewör^nlic&e 2ln^a()l ö<^ö^^^^ (Bel)ülfen ^d)abt

l;atte.

S)a ein 2:r)eil ber ofllic^en ^uj!e »cn ©ronlanb — t?cnt

72. In^ ;;«m 73i ®rab — ijcn .geinric^ ^ubfon, im3al)re

1607, entbe«^t ii>orben i\l, unb einige einj^elne JJnnfte vcn

vcv]d)kbmen ®anfi[fd)fangern in ben (e$t perffojTenen ^aly>

ven 9efef)en a^orben finb, fo i(l e^ fd)tt?er, ja unmoölicf),

ju befrimmen, \mld)e von ben r)ier befrf)riebencn ©egenben

al^ eine ncne (£-ntbec?ung anjufef)en fep. ^nbeffen n?eic^t

bie i-age unb (Beftait, n?e(cbe biefe ^ujte auf unfern bcftea

harten l)at, fo fei)r von ber n?a[)ren Befc^affenf)eit berfel^

ben ab, bag n^entgiren^ bie Ijicv gegebene 2)arjlellung ber*

feiben (i\x> neu unb original Utvadytct wn'bm mug. ^ie

gcl)ler in ber ^ange auf hm bi5()ertgen harten fTnb in ber

%i)at fef)r grcg, unb cß i\i fd)on oben bemerft ti?orben,

hau fit* bepnabe auf 14 ©rabe ge[)en. 2(uf hcn meillert

Sparten i;ie()t ficf) bie Kliffe i^Jtjifc'oen $olbtt*itf)=$ope, im 73^^

unb bem norbIid)en JJolarfreife ober 66i° £/?. B. gegen

6übn?eften, in einer unregelmdgigen ;{ufammen[)vingenben

2inii, hie ma[)rfc^einlic^ nur nac^ ©utbünfen gebogen ijt;

ii?di)renb hie voal)ve 3iic^tung berfelben, n?enigfcen^ in het

Hälfte hiefc^ B^i'ifc^^nraumf, fe()r nar)e uon Storben nad)

©üben gebt, unb hie 1-inie burci) eine Wlenc^e von ^inhndp

ten unterbroc{}en i^ , hie fo w^eit finb unb fo tief ()ineinöe*

l)en, ha^ f\e nici)t Ratten überfef)en roerben fcnnen, njenn

ha^^ l'anb je unterfud)t njorben mdre. Sn^^r mug id) be-

merken, ha^ auf einigen unferer©eefarten biefe S^üfle nicbf

in fo ununterbrocbenem 5ufammenl)anK} angegeben ifl; ba-

für aber finb hie ge(}!er in ber l^dnge unb Siic&tung ber

M^e auf biefen harten ubevan^ grof?.

21



3m 5(üöcmeinen i\i ba^ 2ant> , fo wdt ic^ e^ unter«

fiic^t hahi, von einem dnhe ^nm an&ern, mdt, fcbrojf

nnt) bergig. X>k mittlere ßoOe ber ^üfre i\1 un3efaf)r 3000

gn§. (iinm Serge auf ber iHvnpocU^u\le unb in ber

9ui()e Don ^ap 2>ren?|ter anirben trigonometrifcl) gemejTen,

von benen üerfc()iebe«e eine $of)e t?on 4000 gug, ervetcfe^

ten; iva\> 5öerner'^ Serge, in X^avfß 6unb, mugten, nac&

ber (Entfernung; in welcher fie i;u feben n?aren, unb nac^

ber f)bi)c, n?eld)e (Te über ^k anbnn Serge Oatten, ^u ur^

theikn , tpenigjlen^ 6000 gng bod) fepn. ^ine nabere Se-

fd)reibung ber t?ielfad) eingefcbnittenen i^iüerpool-'^ufle unb

ber merfmürbigen 5?ette auf ber füblicben (B^u von ©co-

regbp'^ ©unb, irirb X>ain bienen, tzn allgemeinen (l{)axah

ux unb \>a^ üorberrfcbenbe ^j{nW)^n be^ ganzen ^anbjlri^

cbe^ bar^uftellen.

'^XQ^^ ^uf!e i(! fo baufrg von ^inbucbten unterbrocben,

bie fo tief bineingeben unb aneber ©eitenafle b^ben, \:>\z

ficb entmeber gegen Dtorben ober gegen ©üben Rieben, \ia%

man faum ^meifeln fann, ^<\% ^a^ i^anb, fo n?eit n?ir e^

gefeben baben , ein Raufen t?on 3nfeln fep. ®enn man

auf ber 5\arte ben Sb^i^ ö^i* «nt be(!en aufgenommen ift

betracbtet, nam(id) janfcben (Jap 35arrp unb Sap Sremfler,

fo fann, bünft micb , faum ein S^^^^fel übrig Wxhm, ba%

\:>'k\1 h'Ki nnrflid)e Sefd)a|fenbett xiz^ Fanbe^ fep. Wlan febe

^ S. $urrp'^ (Einbucbt, ^i^ von ber ©übfeite b^v bi^ ^u

einem 35[a$, ben mir S onjl ab (e ©pi$e nannten, mu
ux\n<^t mürbe — unb biefer entgegenfommenb eine anbere

(i'mhniS:)t t>on D^orben \)^x ^ \iU fid) ^'\^ ^n einer anbern,

iuir fünf \^i^ fed)^ 3)?eilen üon ber enlern entfernten ©pi$e,

^ap 5)tacfnigbt genannt, erfirecft — fo bat man ^m
pärfjTen Sen?ei^, and) obne mi^x\xd{i<^t llnterfucbung,

t>ag bk lettre nur eine gortfegung von $urrp'^ &Mx6.)t

tfl, unb t)\i^^ ficb ununterbrocben binter ber l:[t)erpool=Iu|Ie

l;inüiebt. 3n biefem gaK mirb biefe ^ulle eine 3nfeK %n\



^Uid)t '^c'^e bnitei] tie ge^en einanber gef)?nbfn Stfc^fiin*

gen von f)CiiV§ dinbndH, unb tjon gi'enung'^ ^inbuc&e

auf einen 3"riin^«^^»^)^'^3 bepber unter einanbcr, unb ma=

d)en e^ [)od)|l \vai)vfd)nn\icl) , bag 3<imefon'^ !?aub eineSn--

fcl fep. (gttpa^ df)nlid)e^ gilt i>on ©core5bi;'ö ©unb nnb

^nigbton'ö ^ap, burc& beren ^Bereinigung ba^ ^anb, ju

a>eld)em ^ap ^^rea'^jler gehört; üu einer 3"KJ tt?irb.

51uger biefer infularifc^en Sefc&afrenf)eit ber ^upe,

l)at man guten @runb ^n glauben, ba^ gan^ ©ronlanb

ind)tß, alß ein groger, bic^ter ^Irc^ipelagu^ fep. (gin ©runb

für biefe 2)?einung i(l bie anfc^einenb unbegreni^te 2lu^bef)^

nung einiger (5inbuct)ten. (iß i(l oben ge^^eigt njorben, bag

©core0bp'^ ©unb, unb f)aTß Sinbuc^t ^u einer Siefe pon

n?enig|Ien^ neunzig 3)?eilen gegen ^K^fwn gel)en. 9^un \]i

bemerfen^ipertl), bag fUf) auf ber entgegengefe^ten 5tü{le

»on ©ronfanb eine entfpred)enbe @inbud;t— Jafob'i^ 55uc^t

— finbet, bie gegen Dffen gebt, unb beren 5iu^bel)nung,

allem 2lnfd)ein nac^, unbegrenzt ifl. 3^f^H- ^^^ Seobacl);

fungen üon Sari ©iefecfe, beffen Rapiere icb burd)^u=

ffhen ©elegenbeit gehabt ijabe, erfirecft fid) 3afob^ ^ud)t,

bie bepnabe unter bemfelben Jjarallel trie ©core5bp'^ ©unb
liegt, ungefabi* 150 Wldien nad) D|len l)in, jenfcit^ ber

allgemeinen 2inie ber n?eftlid)en ^üjle; unb r)ier bebnt (le

fic^ in ein anrd)einenb unbegrenzte^ S)?eer anß. S)ie innere

25efcba|fenbeit ber 33ud)t, bie in ber bepgefugteu ^arte

nad) ©iefecfe'^ (gntmurf ver^eii^net itl, ijt rcn ber 2lrt,

bag ei^ bie grögte ^Babrfcbeinlicbfeit hat, bag fie queer

burcb baß ganje 2anb ge(}t nnb ficüy mit ©coreebp'^ ©unb,
unb üieneid)t auc^ nod) mit einigen anbern nbvblid)evn ^ins

buchten pereinigt. !^er S^^^\^)^^^^^^^ jtt?ifd)en bepbcn (ün-

buchten, fon?eit fle unterfucbt |Tnb, betragt, md) ber ^arte

gemefTen , ungefaf)r 380 3}?eilen. ^ieg i|t aber nic§t bie

einzige ©teile, mo bie n?e|]Iic^e 5?ü|ie burc^ ^in{n\d)ten un-

terbrocben ift, 3m Oegentbeil l)at ©iefecfe gefunben, bag

21 '^
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it5rMt6^t>üu S)(fco i^ ^nfd in üeir ^veite von 76i°, bie

5liitlc nictt eine iurammenf)auöcnbe Finie MM, mie eöoon

tDeitem ju fepn Weint, fcnbern Dag fic sanjlic^ aiiö einer

9^eir)e von 3nfeln ^ef!e()t *)

©corcäbi) fuf)rt in bem 2rn!)ange ju feinem SBerfe eine ©teile qu«

einem 93riefc üon ®iefec!e an ii)n an , tie feiner obigen SScrmurl^ung

jur Sejlatigung bient/ unb bie büt)er fügtic^ tjier ftci)en mag.

<5ö {)ei^'t bort:

„ßg ift feinem 3itM?ifct unterworfen , baf bu ganje Äufle \)on

©ronlanb ef)cbem au§ großen Snfetn bejlanb, tk nur ie|t burd^

un3ei)eurc (5i&mafTen in (5inS verbunben finb/'

//(£otdje einbuchten ober giorben, ireldjc e{)cbem (Sunbe obet

©urdigdngc bilbeten, cnbigen fid) immer, fo tjiel ic^ beobad^tet

^abc, in Gi&berge, welche bie ganie 23ertiefung auf bei)ben ^Beitin

anfüUcn. ^ic^ ifl ber gaU v um mirf) nur auf bie ncrblic^ern -JBrei'

ten ju bcfcbranfen) mit bei* (äi!?=Sud)t »cn Sisfo-SSat) in 68° 40';

ferner mit (5crneliuö-S5ai) (9?crb-C>ft--9Sai) ober Dmenaf'ö giorbe.)

in 71^^^/ bercn norbofrlic^er 2Crm an bet>ben ©nben mit ©is t)er^

ftopftiff/ ba^ fic^ in «ii^f»" ©infcfmitt fort5ie{)t unb etwas gegen

£)9^SD. a^enbet,"

/,5tur bur(^ biefen 2Crm ber Sßax) lEonnen tt?ir «ine S?erbinbung

in frülicrn ^iitin mit ber 6|^Itd;cn .Küjte anml^mcn, ba ber fubofr^

lic^e 2rrm ton I)o()en SSergen umgeben ift. iJ^ic ©ingebof)rncn i)a.'

ben feine munblid}en Ucbciiiefeningen in ^Betreff bicfer SBai}. @5

ift über eine anberc SSuc^t, Ut iä) rcegcn ber ungeljcuerneigmaffen,

bie aus if)r f)erau6giengen, ntd^t btä jum ^intergrunb unterfudjen

* fonnte , unb meldie ocn ben (grngcbol)rnen Sfef unb 3farefa! ((2unb)

genannt »ti-b. Sie lauft jroifdien Äarfarfuf unb Jtingitof, unb

i^rc i^dnge »on Äarfarfu! hiä an§ ^nbe betragt ctr^a funfjeba beut*

fd^ Slccilen; fte liio^t im. 72° 48' unb baS ?Olcer ift an it)rem (Sin*

gange mit tal)lreict)en Snfctn bebecft. Mc C£ingeboi;vn2n in bor

5Tv^Ci)barfii;aft berfelben ocrftd;?rtcii irdd) ctnmüi-l}ig, ba^ hart d:c'

^cm ein S)urd)treg nac^ "ber anbern ^titz beä Sanbeä ftatt gefun^

ten l^abt. <Bit festen nod) fjinju, baf fie fel)r beforgt mdren, buö

€iä mod)te, bet) l^eftigen S^orboftwtnbcn / trieber lo^ge^cn, unb

bann boo Sei! ton ber anbern ®cite , ba^ fte al^ graafam unb trilb
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Ö?oc& me^i* aU tiefe Sf^affac^eit fptid)t bie ^efcf^affeiti

f)nt ter ©rromun^ in :Daüp'^ ©unö für bie auföefleßte

9)^ei^u^g. 5l?eim man iröenbtvo eine (Btvbmnnc^ n?a[)r5

nimmt, bie regelmagig in einen ©nnb cbev eine ^inhuf^t

^ineingef)^, nnb fc&mimmenbe Körper mit fTc^ fort nimmt,

e()ne fle t^icber ^nvucf \n bringen, fo i(l offenbar, t>a§ fie

an einer anbern ^nte einen Sln^meg ^öben mug; n>ei[

fonfl fic& balb eine fo groge 3)?enge t)on 5i>offer in ber

25na^t anf)aufen njürbe, baf not()tvenbi9 ein 9;üc!jTu§ er^

folgen mügte. Dhin ^aben tt>ir aber n?dl)renb ber gan.^eit

S^it nnfer^i 5[nfent&a(t^ in ber 9iaf)e t?on S)at?p'^ ©iwib,

ein entfc^iebene^ nnb unnnterbrod)ene^ (ginflromen be^ 5L^afs

fer^ in bcnfeibcn beobacf)tet; nnb ba bie^e ©tromnng me^

ber bnrc^ !ö?onntnorri^ din'bü^t, noc& bnrc5 irgenb eine

anbere Deffnung in ber d1äl)c biefe^ ©anbe^ ijnrüffgieng

;

fo i^ notr^menbig, bag ba^ koalier burcb einen innern (Jas

nal, ber mit bem Dcean i{nfammen{)angt , meggefüf^rt mers

ben mng. S)ie Snüerlagigfeit biefer Beobachtung berüf;t

auf folgenben Umffanben..

bcfdivieüen, ^cnUer fornmen unft ITe tofctfd^Iagen. ©fe ^ef^aupte»

ten, baf üon 3eit ju 3eit tobte SSaUfüföjc , bte auf bec anbcrit Seite

getobtet worbcn vrarcn, if>ors iinb S5nid)|tücFe »on @et:dt()en, cur

fcer S3ud)t ^eröor getrieben «jürben, Sie (Strömung gef)t auS biß»

fcr f8ax) eben fo i^eraulwdrtg , wie auig ber ©ie-S^ud^t/'

„S)ie norbUdjfte SSai), bie i# fo gtücflic^ njor? 311 unterfuöjciv.

crftrec^t fic^ gegen SJorbtüejlen , imb ifl gegen 9torboften unb <Bnii*

often (jtrei) ücrfi^tebenm 3l"rmen) oon Ungeheuern (Si&bcrgen bc»

grenzt» ©ie liegt in 75° 10' unb ia^ 2anb umf)er i|^ me(;r nie*

brig* S)ie Siefe beS SDJeereg in ber ©ißiSSuc^t nid;tajeitücnben(Siö*

bergen gel)t über 300 j^aben, welc^eö man kiä)t au§ ber ^oI;e bec

fd)it3immenben @i&ber.ge über ber £)berf(dd)e bc§ SS5a|Tcr§ bered)nen..

lann» 3n ^orneliu&^S^a^ ^abc td) bte Stefe mit einer SBallfifcfc*

Seine gemeffen, unb fte 150 ^aben gcfunbcn,''
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mß mir imß J^nerff bm 2avM, tsv Snfel traill gegen*

ü^er, naterreu; ()atren mir eine frepc CBerbinbung mit bem

Ufer. 2>a^ Qi^ , t>a^ fidy ,^uerfl in einiöer (gntfernnnö ö^^

gen Djren tvmectte, frcng inteffen balb an ():netnn?art^ ^u

öe()en — nicbt vermöge be^ ^Binbe^, benn biefer biieö ^e-

rabe in öteüter 9iid)tun(j mit bem Ufer, ober ef)er nod) et=

ma^ baüon ab — bi^ fic^ eine gan^^e 3}?a|Te rcn (§i^, mef)-

rere CDteilen weit, anöe()anft hatte, 51m 12. ^luönft fonnte

man bcn) dap Dj?oovfem nccb unge^nbert an ba§ Ufer

fommen; am 15. aber (}inberte nn^ t>ie 3)?enge be^ einges

bvnngenen (?ife^; ber 3nfel SraiU auf 14 2)?ei(en na()e ^u

fommen; unb am 20. waren mir, in bem (Singange von

^av\y^ ©unb, genötbigt, nn^ auf 20 2}?eilen pom ^anbe

entfernt ^u ()alten.

2Im 26., alß bcm Taae nnferer 5(breife, mar nnferc

Entfernung üom i^anbe, am Dvanbe be^ i^anbeife^ unb axu

fer()a(b be^ f)<^uptfivom§ , nngefabr 16 2)?ei(en. ^ieg

mii^te Ho§ bie ^irfung bej^ (rinftromen^ gemefen fepur

ha ber ^3i>inb, ber fonft bie ein.^ige befannte Urfacbe bavon

blatte fer)n fönnen, faft bellanbig norblicl) mar, unb alfo

in einer 3\id)tung blie^, moburd) ba^ diß eber Dom 2anbe

cb, a\^ gegen bajTelbe getrieben morben mare. (^in anbe-

re^ (freigntg, baß von berfelben Urfacbe berrübrte, fubrt

in bemfelben (5cblug. ^som 14. bi^ ?,um 26. 5Iug. mareit

mir oft genötbigt, baß ©d)iiT am (E:i\e ju befelligen. .gier

[)atten n:ir, ba ber ^IBinb in gleicher Diid)tung mit bem

Ufer blie^, in berfelben Entfernung Dom l^anbe bleiben

müiTen; aber e^ geigte (id) beftanbig, bag mir nad) bem

2anbe ^n getrieben mürben
, fo bag mir i?on 3eit ^u 3e:t

genotbigt maren , baß 6d)ijff lo^ in machen unb un^ mi-
UV üuvüdanjteben.

r

üßa^ bie (^r^eugntiTe biefe^ Fanbe^ in ^ei;tef)ung auf

aUi brepüiarurreic^e anbetrifft, fo i|l baüon t()eil^ fc^on oben
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öefproc^en, t^dli im QüiOange befonber^ öe()anbelf, fc bag

e^ iinnot()i3 trare , ()ier ema^ Darüber ^n fagen. (?ine ^c-

merfimö in betreff bcr ^b^el, tie biefe (Begenben befii-

cl)en, mag jebocf) ()ier $Jla$ ftnben. (Sobattrbie 5^ü|le frep

von (ii{e mvb, fo fommen augerorbentlic^e ©c^aaren üou

Q5oöe(n, befonber^ bk blaufügüjen S}?öi?cn (alca alle), ()!e-

I)er, bie ()ier nic^t nur im Gaffer eine reicblicbe 3iaf}run9

on Krabben nnb anbern if)nen i^ntrtlöltci)eu Jnfeften fjiben,

fonbern and) am i'anbe einer 9?ni)e nnb ^IBavme cteniegen,

t)ie ibnen angenef)m nnb befpnber^ ^nr S5rute^eit not^iö ifr.

©ie fommen n?af)rrc^einlic^ im 2}?ap ober 3nniu^ an, nnb

»erlanen bie ©egenb ^n S'nbe ^Ingnfi^ ober ^n 0(nfanc,e

©eptember^. ©ie iid)en bann geöen ©üben, unb benu^en

norblicbe 2ßinbe bep ir)rem ginge.

2)ie !)3?anbernn^ ber ©afrerpogel I)at ii?oI)I feine

©c^n?ieriafeit, n?eil biefe nntertreg^ leidjt an^ruf}eri fonnen,

«?enn fi'e e^ notbig hahen, üöie aber fo fleine ^^Sogel, al^

ber Siegen Pfeiffer, ber ©i^pogel, ber ginf n. a. bervjLibre

Steife macben, ifi fcl)tt>er j^n begreifen. @^ ijt ojfenbar, bag,

tvenn biefe ^ogel unterwegs finb, nnb e^ anbert fic^ bei*

üßinb, unb n?ebt ibnen entgegen, jn einer ^eit, wo fte ge^

rabe über bem 53?eere finb, fie umfommen mütTen. 3«
ber lijat fiei)t man fie oft im grüi)jabr ft.cf> auf bie ©cbiffe

nieberlalTen, unb nicbt feiten, in einem folcben 3"Uani)

ber Ermattung, ba^ fie fid) (ebenbig fangen laffen.

5Bir finb nicbt fo gliicflic^ gewefen, ein menfcblicbe^

üöefen lebenbig an,:{ntre|fen — obgleicb ficb ©puren, ba§

3}?enfcben vov fnr^em ba gewefen n?aren , in groger fDtenge

fanben. ^iefe ©puren beftanben in ^iblreicben Ueberre-

jlen pon Bütten, in 3«9bgerat(}en, ^^rucbflücfen i?cu

©d)litten, ^nocben, bie fünfilicb ^exü)ei{t n^aren, $auJgc=

rdtben, unb ©rdbern , bie 3}?enfd)en'@erippe, unb felb|t

Beicbname, bie, me man mir bevid)tet iyat, erft ^um 2i)dl
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ipemjef! waren , ent^eften. 3u manchen S<^tt^" n?ören biefe

lleberrerre t?on bev 2Irt, ba§ man fah, bie (£inti?ol)nei' ^at^

ten ben JJlaf; ntd)t lange erfl t^erlaiTen; ^ S5. bie Slfc^e,

tie n?ir asi ben geuerfleKen auf ^'ap ©n?ainfon unb ber

^nfdXxaiü fanben. (gin anbere^ fBe\){pk\, an^ n?elc&em

man fd)üeijcn fann, ba^ blefe ©egenben ben?o()nt ftnb,

tt^urbe mir von bem dapitain ehK§ il>remer (5cl)iffe^, DZa^

men^ $aacfe, mit^etijdit. S)er Sruber biefe^ 53?anne^,

avxh (Tapifain eine5 -lüalljifc&fanger^; fanb im ©ommer

1S20, im ^no,cfid)t bev Dftfii|le i>on ©rönlanb , im 731ten

fövab ber breite, ein tobu§ ^aiircg, in r;^e(c[)em jroep

Harpunen jl-acfen, tt?(e fie bie (gifimo'^ öel)vaud)en. 2)ie

Harpunen fc&tenen bi^ lUfac^e feinet Sobe^ getrefen ^n

fepn. 5h:^ ber öercl)affenl)eit be^ ^'örper^ tt?ar e^ offen?

bar, bag ba^ 2f)ier noc^ ntc()t lange tobt war; iinb ;an^

hm an bcn Harpunen befTnbnd)en Stiemen Don ^aHrog^

gell, ^ie llatt ber 2me dienten ^ unb noc^ nic&t perfault

maren, fpnnte man fcl)ltegen; baf hie Harpunen noc& nicl)t

lange in hem 2:.f)iere fagen."^) dinn konnte man nic^t jmei?

fein, haQ biefe^ 2l)ier burd) einen 23ewol)ner ber Dfrnille

pon ©rcnlanb ueraninbet worben, unb bag hie^ nur wenige

5age vorder gefd)el)en war,

©ag wir gleic^wpWf t>et) unfern verfc^iebenen ^anbun^

gen , feinen ber (?ingebcl)rnen antvafen , fonnte bal)er forn«

trien, ^a^ if)nen ein jo frember ©egenftanb, wie ein ©cfeifif,

ein 6d)rect*en t?erurfad)te; unb ha% fie bep unferer 2lnna?

I)erung (Jollen, unb fi^ pev^argen, hii wir tvieber wea
waren,

*) 2:;ic »g)Qrpitncn vrarcn ungcfd()r üier 3oIl lang, «Sie xoaun. ij&^

«Knodien gemad^t unb mit eiferncn ©pifeen i^erfcben. 3Cn ber einen

\t?Qr ein Sfiemen, i\v^\-s ^-aben (ang^ unb au ber anbevn ein a^n'

lieber vi>u K(a35 göben ?ange, ©
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^kUdd)t waten fte auc& t>oii ben fpid^en, welche voit

hi(nd)Un, in eine benad)haxu ©egenb öcjoöen, roo e^

nie4)r 6eef)unt)e, '23P9el iinb anbere X[)iere, bie if)nen inv

9?ar)run3 bteneit, öiet^t. S)eun in ber 2:()at n>av bk geringe

2)?enge von 2:f)ieren an ber ganzen ^üjle, vMc\)e wit ha

rül)rten, auffaüenb; unb biefer llmfranb allein ifrl^inreic^enb

^u erHaren, tuarnm t>i<i t)erfcl)iebenen 2)orfer, n?elcl)e wir

entbecften; »erlaiTen maren. ^n^ bem 3»rüi"b ber ßutteit

lieg fic^ nic^t trol)l abnef)men; wie lange fk fd)on perlajTen

waren. S)ag fie of)ne :^ad)er waren, i|l noc& Uin ^emi^

ii)veß 2lUer^; benn ta t)a§ f)ok Wi* fo feiten nnb t>al)ev

t)on grcgem !HJertl) ifl, fo fann man benfen, bag bk duu

wol)ner, wenn fie wo anber^ l)in^iel)en, t)a^ ßoljwer^ ah
trec&en m\i) mitne&nten.

©0 nacft nnb wuf!e bkfeß Panb an^ if!, fo fel)einte^

bod) feine^weg^ fo fparfam bewol)nt ^n fepn, al^ matt

glauben mod)te. ^ielmel)r mng tk 5lnjal)l ber Sewol)netr

an ben Dvtcn, weld)e wir befuc^ten, l)etrad)tlid) gewefen

fepn. ^enn nie fini> wir an irgenb einer ©teile, wo tai

^anb einen ülbl^ang gegen ©üben, nnb nur emaß ebenen

Soben l)atte, gelanbet, ol)ne ©puren t?on SewoOnern ^it

ftnben ; nnt> fold)e ©puren fanben fid) bisweilen felbjl an

fold)en Ufern, hk gegen Often unb Dtorben gericl)tet nsa^

ren, ^d) glaube, bag üon bcn jal)Ireid)en i'anbungen, bk

tjon mir, unb ber S}?annfd)aft be^ Srafalgar unb be^ ga^

me gemacl)t würben, nid)t ^m\) ober bret) waren, bet)

weld)en man feine ©puren t?on Sewol)nern gefunbeii

^k meiffen Ueberreffe waren t?on ber 5(rt, t>a^ man vet^

mutl)en fonnte , e^ waren ^- ^ f i m o ^ , i?on welchen fk l)ers

rül)rten. ^oc^ waren auc& einige 3lu^nal)men, 3)te g^i*-

f[)eilung l)arter ^noc^en unb ber feften 2)?a|Te ber Ü^arwal^s

Corner burcl) eine 9?eil)e von Foc^ern, tk bic^t neben man^
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bev QeM)Vt ti?ofben, ifl ein Q3erfa&ren, tai, fo t>iel id) wd§,

bep ben (g^fimoö nid)t gebrauc^lid) ijt; bep bcn Sen?oI)nern

btefer ©egenben aber mug e^ , ane fic^ an fo pieleit uon iin^

gefuiibenen (gtucfen geigte, i}a^ öe«?of)nlic^e2)?ittelfei?n. ^iit

nocb aulfallenberer ©egenflanb wav ein [)ö(5erner ©arg in

einem ©rabe bep ^ap $ope. tiefer fonnte faf! auf eine

2>erbinbun3 mit (Europäern beuten. 3"be)Ten, l>a e^ ber einzige

irar, n?eld)er (jefunben n?urbe, fo blieb e^ zweifelhaft, ob er

auc^ mvHicf) von ben (?ingebo()rnen I)errril)rte.

3m ©an.:|en c,iai\he ic& aüerbing^, bag t:>ie von mi aufs

öefunbenen Ueberrejle nicbt blo^ ben ^^finio'^ ;;i^ufd)reiben

finb, fonbern auf eine ^ermifc{)un9 mit irgenb einem anbern

53olfe ()inbeuten - nnb n?eld)e^ fonnte t^iefeß e()er fepn, M
bie alten iöldnbifc^en 5\oIonijlen? dT^an ijat alfo moblörunb

ani\unef)men, ha§ bie[e nid)t gan;^ ausgerottet finb; n?enn e^

gleicb mel)r als ma()rfd)einlid) ijt, ba^ fie aufgebort baben,

ein eigene^ ^^olf ^n bilben. S)a ibnen tie 3nfubren ani bem

2}?utter(anbe abgefd)nitten maren, fo mugten fie n?obl bie 2e'

beni^a^eife ber ^ingebobrnen immer mcbr unb mebr annef)?

men. ^^Ut biefen babenfie ficbbann nacb unb nad) i?ermifd)t,

fo bag nur nocb n?enige ©puren if)rer urfprunglid^en ©iften

unb ^ilbung übrig fepn mögen.

2cb geflebC; bag biefe ^oIonijTen, bereu ©cbicffal fo piel

gigentbumlicbe^ l)at , meine gan;;e Xb^ilnabme erregt, unb

bie Unterfud)ungen an biefer 5?uile ;;u einem ©egenllanb bei

l)bd)\ten 3»tere|Te für mid) gemacht baben. Wlan f'ann flcb

ba{)er benfen, it>ie fcbmer^(icb ici) mid) in meinen Hoffnungen

getaufd)t fab, aU icb biß> ^n 69i 0rab ber breite berabge=

fommenn?ar — wo id) nur nod)ungefabr 70 3}?eilen(]eagues)

»on bergteHe, anmelcber, nacbSranz, bienorblid)jlen Kolo-

nien gelegen bitten , entfernt mar — unb ber ^auprsmec^

meiner dxeife nücfy notbigte, lieber um^ufebren unb mid)

gegen D^orben ^u wenben. 5)iefe Jaufc^ung toar nm befro
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empf!nMic{)er, ba fonf! fein anbere^ ^in^evntg meinem

tpeitern Q^orbringen an ber :^ujle entgegen flanb. 3n t>er

Xf)at habe idy allen ©ntnb ^u glanben, lia^, wenn tc^

noc^ hve\) über i?ier 5i>oc[)en «nf t^kfe Hnterfuc()un9en Ijätte

ivenben fcnnen, e^ möglich gen^efen n?are lang^ tev ^üf?e

bi^ ^um Qt^ap gaveweU i;u fommen, unb ade uormaligeit

Oiieberlafningen ber ^oloniflen ju berncl)en. ^dy fuvd)fete

he\) biefer Untevfud)un9 wenig ©cf)n?ieri9feif. S^ie .Jaupt«

fc&wievigfeit, einen ^eg bnvc^ t^k 100 hi^ 150 2}?ei(eit

breiten ©rf)ranfen t?on (?ii^, welche bie ^üfie einfc^liegen,

in finben, mar bereit^ uberwnnben; unb ba mv im 70.,

71. unb 72. ©rabe ber breite bie beqnemfle Bd)iffai)vt

nal)e am Ufer fanben, fo lieg fid) mit Diec^t erwarten, ba^

wir feine unuberf!eig(icl)en ^inbernijTe bep einem weitem

Sortgang gegen ©üben, felbfl hiß jnm angerjlen ^Jorges

birge von ©ronlanb , (tnben würben,

2)ie (Strömungen an ber olT!icf)en ^üf!e t)on ©röns

lanb erforbern nocf) einige Semerfungen. ^er fyanpt-

jtrom gel)t bier, me in anbern Sbeilen beß ^)Ueveß ^m-

fcben ©rönlanb unb ©pi$bergen, ungefabr gegen ^ibwe-
(fen ; langi) ber ^ujle aber frnbet nocl) emaß 33efonbere^

flatt, baß für ben ©eefabrer i>on groger ^icbttgfeit if!.

S)ieg i\i nebmlicb ein periobifcbe^ abrcävtß'- unb einwart^s

flromeu; wooon baß le^tere wabrfcbeinlicb burcb bie vielen

unb grogen (E'inbucbten, von welcben bie füjle auf bie uer-

fcbiebenjle üöeife burcbfcbnitten ifl, £>erurfacbt wirb, (iß

iieigt ftd), bag ein abwdrt^;(Iri)men t?on ber fülle in ben

2[)?onaten 3uuiu^ unb 3uliu^ jlatt ftnbet, baß wabrfcbein^

lieb von ber 2)?enge gefcf)moli;enen ©cbneewaffer^, baß vom
Unbe inß 3)?eer fliegt, b^i'fübrt. ^iefeß abwart^-flrömen

t}l, Diedeicbt in 5>erbinbung mit DZorbwefl^^ßinben, bie Ur^

facbe, welcbe, gegen ben aügemeinen 3ug be^^affer^in bie

©uube unb (?inbucbten, baß Ufer Dom dife frep macbt,

unb bem 6d)ijfer im bol)en ©ommer einen 3"öö«Ö J«^
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»on ben bergen auf()6rt, fo fc^eint auc^ tiefet abmarr^^

firomeii auftuf)oren, unb bann fledt fic& bai^ einn^drt^^ftrös

jnen ein , tre(c&e^ bie 25ncbten iinb 6unbe mit ^i^ erfuöf,

tmb bk öroge fD^affe Don (gi^, t>ie oflmart^ t?om ^anbe

^ernmrcf)n?imnu, gegen ba^ Ufer treibt unb l)ier anbanft.

S)iefe5 ^iiiflrömen, mefcbe^ gegen ^nbe be^ ©ommer^ an»

I)ebt, l)at fiä) menigflen^ für \:)ie 3^it/ ^(^ n?ir bort maren

I)inreicbenb hcmc{ei\', unb ba^ abmart^-flromen , ober tve^

iug(len5 ein ©tifllianb be^ Sinflromen^, ergiebt ficb ehm

fo offenbar au^ ber aUmabligen 2:rennung, t)ie in ^i^m difc

entftebt, unb nocb ntebr an^ bem frepen Gaffer, t>a^ fic^

cn vielen (BteUen sroifcben i)em Ufer unb t^em (E:ife ftnbet.

S)a^ (?inftromen gegen Snbe be^ ©ommer^ madn beii

fffiaUfiTcbfang in ber D^abe be^ l?anbe^ um tiefe Sabre^s

^eit nicbt menig gefabrlicb; unb tie üöanfxfcbfdnger miiffen

t)egf;alb auf ibrer ^^nt fepn.

^iefe ^orflcbt wirb tem Gc^ififer nodb öu^ einem an^

tern ©runbe boppelt notbwenbig: biefe^ finb t)ie fcbn?eren

(Sturme, tfie (w^enn mv nacb ber ©rfabrung eine^ 'ja{)ve$

urtbeilen burfen) ficf) bort im 3(uguf! einfleUen. '^iefe

Sturme, bie irabrfcbeinlicb unmittelbar an ber :^üf!e am
^eftigflen finb , maren biegmal alle an^ DZorben ; unb fle

n?aren fo porberrfcbenb , ba% fie in einer o^it X)Qn 16 Sa«

gen fecb^ voHe Sage bliefen. Sep folcben ©tilrmen ilt e^

für menfcblicbe 2)?acbt Unm mbglicb, ein ©cbiff ^mifcben

t)em ^ife mit einiger ©icberbeit ^u regieren, felbjt nicbt

cm \)eVien Sage unb bep eUnem ^öafTer, gefcbn^eige in

X>ex ginfternig ber D^acbt, unb bep n?ogenbem 2)?eere.*)

*) ©erabc al§ biefcg S3tatt gebrucft werben foUtc, tx^Mt i^ einen

förief t)on bem ßapitain ctncg SßaUftfd;fdnger§ , ber nod^ fpüter

als iö; felbjt , cuf ienem ^Iü^ in ber 9idf)c uon ©ronlönb \?€ra'«U
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^ie ©furme, ipefcbe mv au^ju^nlten f)atten, moren

immer oon t)eftigem Siegen , ^agel, (3c()nee, ober ©c^nec

imb ^egcn oermifc()t, aber metflen^ t?cn Mogem ^Hegeit

tegfeitet. S^ie £Ü?enge, bie an manchen Sagen r>erabfte(,

übertraf aüeß , n?a^ ic^ in ber 5(rt je ^ut>or, auf ber ©ee
ober am ?anbe, erfebt i)attc, S)tefer Umfianb mu§ tvof)I

ber ^öirfung gen?t)Ter ^inbe ^ngefc&rieben werben, ^iit

«uftftrom, ber ^an^ von üiorben ()erfcmmt, fonnte uns

möglich eine fo groge a}?enge oon geucbfigfeit ai>fe^en,

wenn er in eine n?armcre Temperatur übergebt, ^bcbff

nja()rrc[)ein(icb berrfcbte ju cUn ber ^eit, M mv bie^tüv^

me an§ D^orben i)atten, in ben obern ©egenben ber ^u
mofpbare ein J?uftf!rom von (B>nbm. ^enn bk ungef)eurc

S)?enge uon Siegen ; bk mir berabfaHen fai)2n, fann, nac^

vernünftigen @runbfä$en, nur anß ber 3)?ifcbung einer

warmen, mit geucbtigfeit Q^fätti^tcn, 2uft von ^nben,

mit einer falten i^uft an^ 3?orben erflart .werben.*)

^atU, unb beffcn ©rfa^rungcft üöctbtc bortige ungefturac Sßtftecung

im ^Cnfange (Septcmberö unb bte bviraug für ben ^^iffcc cntjtc*

^enben ©efal)ren / baö OOige üoUfommcn bcftdttgen. S»

*) ^oi) ift btc Sf)«rie bc§ 9?egen§ ränge nicfit fo weit auf§ Steine

gcbrüd)t, büfj man cei)aupten fonnte, bec liegen entftdnbe nur

a\x^ einer 50?';fd)ung üon warmer feu(^ter £uft mit faltet ßuft/ ober

fcurd^ ^(bfit^lung einer mit geud;tigfcit erfüüten Cuft. (grfafjrungen,

tt)ie bie obigen/ fdjeinen gerabe ^a§ Unjureidjenbe einer fold^en

SJJeinung barsut^un* ©enn ber) ber großen ^eftigfeit unb langen

2)auer biefer (Stürme au^ SZorben/ mu^ man glauben/ bo^ tk

2uft big ju einer betrcc^tltd}en »f)6^e unb fS^äte biefe allgemeine

©tromung angenommen i)atU; folglich mü^tc 'bie entgegengefe|te

©tromung aii^ ©üben in nod) größerer .r:>ol)e ^att gefunben l)aben;

unb [ottte ba hk wärmere «gübluft nidit abgefüljlt unb beä Uebcr*

mapeä il)rcr ^iuäjÜQUit hä-auht irorben [ei)n/ cl)c fie biefe ^o^en

SSreiten erreid^te ? mot)et alfo nccg bie ungel;eure fOiaJTe oon SÖaf*
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DHUid) Me tiefe bei 2}?eere^ in fcer Jfiaf)e von ©von:

lant) betvad)tlic^ abnimmt; fo fa^eint e^ boc^ feine öcfal)r-

nd)en Untiefen bafelbfl m Ö^^^"- ®J^ f^^)^" ^^"^0^ ti?eni(\e

Seifen über 5öa|Ter, finb ahn* auf feine geflogen, öie aH

flefa()i'lic& für t)ie ©c&iffa()rt angefef)en werben fonnten.

Sa^ ?[öetter hal^m mv, in ben S)?onaten 3nnin^ unb

3nlin^, an biefer Äüfte yori^üglic^ fcfeön ö^f»'iben, nnb

tie bicfen Diebel, t)ie in ben angren^^enben ©egenben fo

^anfrg Dorfommen, banern feiten lange auf einmal am

Janbe. 5ßir i)ahen cfter^ bemerft, bag n>enn gegen D\ien

eine bide 3iebelbanf flanb, i>a^ ^ettev am Ufer ()eiter

irar; unb bi^n^eilen, trenn nnferegal)rt gegen ^öeffcn gieng,

famen mir an^ bem DZebel Oeran^ in reine hift unb [)eitern

©onnenfcbein, fo tvie n?ir un^ bem Iranbe naberten. (E:^

i(| fogar merfmürbig, n?ie oft ber Fimmel in ber Dicibe

te^ Uferi^ gan,^ molfenleer i\i. ^ie ©onne mac^t hißn>ei'^

len ibren 5\rei^lauf am ^immel mebreremal nacl) einanber,

oI)ne einen Qlugenblicf »on einer ^[Bolfe bebecft ju werben.

3n folcl)en gallen wirb i)ie f)i^e am i^anbe, wie id) fcbon

eben bemerft habe, febr grog. 2)ie beftanbige 5öirfnng

öer ©onne, of)ne Unterbred)ung bep D^ac^t, l)at einen fo

inad)tigen (Hinflug auf bie 5lu5bilbung unb ba^ ^ad)^^

t()um ber }5f7an;|en, bag e^ vielleicht alie^ , waß man an--

Derwart^, felbfl in tten fd)onflen ©egenben ber^rbe, l)ier=

pon freist, übertrifft. 2)ie gani^e (gntwicfelung einer JJflanje;

fcr/ i>k 'i)m in ©tromen tjerabrann? Iffiürbc biefe Jttd)t eine

plo^Hc^e ©rfaltung ter trdrmcrn 2uft coraugfe^en ? unb m'e

foUte bicfe t)ier cnt|!e()cn , wenn bfe !drtere unb fdiwercre 2uft unten,

unb bk »ärmere unb Und)terc oben i)in f!r6mtc , folglid) ki)be fic^

nic^t gut »ermifdicn fonnten? SÖie \vmui)vlid) i{l überbiep bie 2(:n*

iiai)me eines fotdjen ©egcnftromä tjon ©üben, beffen S^or^anbenfep«

fonfl burc^ nid^tö enriefen ijt.



— 335 —

pcm erffen Steinten bc6 ©amen^ hii bchin, n)0 fle an^Qe^

\vad)(en ifi, blnljt unb neuen ©amen tragt, mvb in wenU

<^en 5Boc[)en üollenbet; unb tiefe (gntn^icfelnng mng in jes

ber etnf)einürd)en iHTauj^e fo fc^nell por fic^ ge&en, n?cil fU

fon\1 bort nic^t 9ebei()en fönnte.

©ef)r merfmürbig ifl e^, bag bie $t$e am Janbe anf^

faUfnb groger , a\^ auf ber ©ee war. üBenn bie Sempe^

ratur am Ufer nic()t n^eniger, a(^ 70° n?ar, fo flieg baß

S()ermometer auf bem ©d)iffe, felbjl in ber ^älje beß

Ufevi in ©core^bp'^ ©unb, im (Blatten nie über 40
(Srab.

K^/?

®reijef)ntea Kapitel

^Mte^u — 5!}^erfn)ürbi3c garbe ber (See* — %at6eu

Snfeln, — ^eoba^tungen über bie Sßolfem — Snfel

£en)[ö. — gurd)tbarer @turm, — Qin ^»ffijier mtb

Don ben Söellen über S3orb geriffem — Bemerkungen

über 2eud)tt{)ürme. — (Sd)mter[ge (Sd)ifa{)rt im

S^orbcanaL — ^Tnfunft in 2it>erpooL

©onnerflag, ben 27. 5Iuö. 2)a ficMn öer ^ac^t

ein bicfer d}eM eingefleHt f)atte, fo verloren mir bie 5?ufle

»on ©rönlanb anß bem ^eftd)t, unb befamen fte nacbf)er

nicbt lieber .:^u feljen. üöir festen unfern ^auf ben ganzen

Sag gegen Ojlen fort, unb waren nur gelegentlich genö^

tbigt, jwifcben ben gi^felbern unb bem Sreibeife, baß

©cbiff nad) ber einen ober ber anbern &eite ^u breben.

2)er Mnb bließ frifcb, unb unfere gabrt gieng fcbneU por--
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irdrtö , ch^Uid) t)urc& Den biden £Rebel ; ber fic^ ubevaü

vahvdme, nid)t wenig Mjinbnt lim ^itta^ QmH{)m

xoiv auf eiiK biegte ^em t>on (^i^, bte un^ ö^r>-'J^^ Jnt

flBecje lag, unb movin wir feinen :^urc&meg entbecften fcnn-

ten. 3um ©lucf sevfireute fid) ber 9?ebel j^ur rechten 3?if/

unb ber (gi5blinf jeigte fic& fo fd)ön in ber l:uft, bag njir

ein beutlic^e^ Silb uon al(en ben mannigfaltigen (Jiömaf-

fen unb bm ba^n?ifc[)en bejinblic^en ©afiferabern erf^ielten»

ÜBir faf)en baran^, ba^ ba^ ^i§ ema^ gegen Scorben f)in

t)urd) eine ^d)maU )!inic getf)eilt mar, fo ba^ mv bort ei-

nen S)nrd)iDeg ^n finben ()often for.nten. Um bainn ^n

fommen, hatten mv einige 6d)n?ierigfeit unb einen engen

ÜBeg; a\^ mv aber bie ©teile erreid)ten, bie uni^ bnrd)

ben ^immel a(^ offen bejeic&net n?ar, fanben roir einen

frepen (Eanal, ber un^ burc& bie ^ette von ^i^felbevn in

ein xiemlic^ offene^ üöaffer fiU)rte, wo wir unfern l^anf

gegen Djten fortfeßen fonnten. ^e\) (Sonnenuntergang

banben wir ba^ 6d)iff, ba ber ''löinb ()eftig blie», an ei-

nem ^iöfelbe an, um ber 6id)er[)eit mllen bep dlac^t.

S^aflelbe ti)at ber game. ^er 3)nnbee aber war unglücf^

Iid)erweife im Diebel von x\ni abgenommen, ba er einen

füblid)ern i^auf l}ielt, al^ wir.

2)ie Tracht war überaus finfter unb ungeflüm. OfHei^

di^ war in Bewegung unb mad)te-un^ viel üu fd)affen.

^ep Xage^ Qlnbruc^ fam un^ ein Si^felb fo nal)e, ba^

wir genotf)igt waren abzulegen. Dbgleic^ ba§ 21>etter fel)r

bufler war, fo festen wir boc^ unfern ^auf mit i|iemiid)er

©cf)nefligfeit fort. Slnfang^^ waren wir bnrc& eine 2)?enge

»on (ii^, ba§ bie ©c^iffe von allen ©eiten umgab unb

un^ notl)igte, un^ balb l)ier()in halb bovtl)in ju wenben,

fet)r belafngt; enblid) aber fanben wir bod) einen Qlu^weg.

2)en legten lljeil be§ Xac^cß war ber *Iöinb weniger l)eftig

unb bie ©ee offener; wir fonnten baf)er mit größerer ©i^

c^erl}eit fegein; boc& waren wir nic&t fo glucf liefe, cUen
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(gi^llucfen, i^ie m§ in beuW^e^ famen, öii^.Uiwelc^en. üfir

(üegen Q,cc,t:n eine ^i^j^unge fo jtarf, t^a^eß imß einiget ©d)ref=

feil vn'iwfddyte, ba Der ©tog einen 1l)cii bcß ©c&ijfe^ traf,

ber fd)on in bem ©türm am 23il"en befd:)äi)i<)t wovten war.

3e$t n?urbe lieber ein ©tücf üon bem lofen fM abßerifTen.

X>a ber Stebel am 5Ibenb lieber fef)r i:)i(£ antvbe, luib ber

5i>inb flarf aii^ ^BD. hlie§f fo banben mir baß ©c[)i|f «lie-

ber an ein Iofe5 ©tiicf div an, 5{ber n?ir fonnten nicl)t lan=

ge r)ier bleiben, ba mehrere öt'oge (?i»fhimpen, bie auf un^

^u famen, iin^ nötl)iöten, unfern ^nfind)tM't noci) vov Xa;

^eß Slnbrnd) ^u uerlaiTen,

51m ogftm n?ar ber 92ebel ben ^an'^en Sag i4ber iinöe--

mein biif, baß üöetter aber ölücf(id)ermeife ruf;ig. ^nß bem

^cgen be^ djleeveß , baß bnvd) baß (iiß brang, unb e^ in

fBewe^nnQ fe^te, fo n?ie auß bem lauten Traufen ber uniin=

terbroc^enen (Strömungen fonnten n^ir fcl)Iiefen, ba§ mv
n?ir un^ bem ofenen ^^eere na[)erten, 5öir legten bie Tiac{)t

wiebev an mef)rern (gi^jriicfen an, ba uni? fein einjelne^ grog

genug wav , nm baß ©d)iff baran ^n befefitgen. Die 9>acbt

trar (o finfler, bag man ben %ame, ber 150 hiß WO '^avbß

von un^lag, nic^t fe[)en fonnte. Die ©ee Ieucl)tete flarf.

Den 30. 2ütgufr. — Da^ 2}?eer mürbe nnruf)ig unb

baß (iiß häufte fiel) fo febr um un^ an, bag unfere ^age, im

gaU ein ©türm i^um 5Iu6brucb fame, febr bebenflicb ^u mer^

ben bvol)te. 3""^ ®^^^ üerminberte ficb ben Vormittag bie

Dicbtigfeit beß dlehelß , fo bag mir bi^meilen auf eine ^^eik

mit feigen fonnten. 5Bir manbten un^ fogleicb, unb ba ber

Wmb auß ©©'iB. blie5 / ricl)ieten mir un^ gegen benfelben,

unb famen , nad) einer gabrt von einigen ©tunben , an ben

D?anb einer bicbt jufammengebrangten S}?enge uon diß , bie^

aUe^ ^(nfebert be^ ©eejlrom^ *) I)atte. Da mir fortfuf)^

') 2)en ©eeftrom (seä-stream) ccÜart @cöte6bv) Ql§ eine ränge,

jufammen^angenfee Steige üon Sreifeciö — einen (Sieftvom — ber aw^

n
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ren, uwt^, an bcr iniicm 6elte be^ 6tvomr, ^eßcn ben ^inb

gu galten, fo entbccftcn wir bdö einen Svucb in bemfelben,

t)urc[) ben e^ un^, nebj^ bem game, 9^i^^»9/ ö^ucflic^ in ba^

offene ^dUev ^n fommen. 3^0t festen mv ade ©egel anf,

iini) f!euevten gegen ©D. — einen -Be(j, bev un^ balb an^

aUem Sife sdn^^Ud) f)evau5brac^te.

©^ war eine grofe Sern[)i9nn9 für mic^, ba^ ©d)iff

öuf biefe ÜDeife anß ben DJTafTen t)on J^olarei^, laß je^t bnrc^

bie (lüvmircben -IBtnbe, bie bieten B^ebef, bie fd)nen^unel:>=

ntenben DuKi)te immer c^efaoriicber wnrbe, öludlicf) l}erau5=

Qehvac{)t ^n bähen. ^ie\e froi}en @efuf)le erwecften ungleich)

unfern S^anP gegen ben ^i3c[)llen, beffen-öanb nni? in benSas

gen bev öefal^r — e5 waren aber ()nnbert'Iage, bie wir vom

(ii\e umgeben ^ugebrad)t {)atten — gefd^ü^^t imb oft w«nber=

bar errettet f)atte,

!©er mit ber ©c^iffa^rt in ben 9^olarmeeren > ?fannt

i\l, fann ftd) nidjt Uid)t einen begriff t>cn ber befränbigen

3{ngfl nnb ©crge ber;enigen mac^n, welci)em bie Sü[)rnng

beS ^d)vi^e§ anüertraat i(t, wenn ev eß anfallen (Beiten

bnxd) baß €iß bebrobt fief)t. Sefnibet eß fiei) ^mfci)en 2reib=

^iß, fo fanne^, bep f)eftigem 2öinbe, einen ©tog befom=

tuen, ber eß ;iuörnnberid)tet; nnb iwifd)en@i5fe(bern, he\)

nebligem ^Setter, wo man bie ©efai)ren oft nicf)t eber wabr^

nimmt r a\ß hiß eß ^u fpat i}!, fann eß eingefd)IoiTen ober in

einem 5[ugenblicf i5erviuetrd)t werben. 3ff «'^ inuer ©egel,

fo ifl e_^ faft immer einer von biefen ©efabren bloi^ geftellt;

ober anc^ wenn e^ am &'e oov ^'nfer liegt, ift eß auf feine

^eife in gan^licl)er ©icberbeit, wie wir felbjt anf biefer S\ei=

fe nur ^n oft erfal^ren Traben. -IBo mad)tige<ri^fd)oIIen ober

tcr einen (Bdtc an ben offcneii O jcan grenzt/ un^ ben ©d-^tf*

fen, 'bk fid) auf ber entern ^dU oberinnerf)alb beffclben befinb«iv

«iuen (Sd;u| gegen bie Sßogen beä SJJeere^ c^ma^xU



(gl^felber in DJi^nge oovf)iinben fin\>, ba treten ffe fid) faf!

bCftanbiö herum unb treiben nady oerfcc)iebenen 9iict)tunge«

r){n, iinb flogen oft mit einer furcl)tbaren (Bemalt jufammen.

3i)?ancl)erlep Urfachen f'cnnen i)ie getrennten i!}?a|Ten gegen ein^

anber treiben, fo ha'$ ber (rrfolg oft nic[)t i^u berechnen i|I.

©0 .jpirfen oberfIac^ltd)e ©tröme, bie nicht feiten flnb; frdf-

figer auf kid)teß, alß auf fd)K?ere^ (fi^, unb ertl)ei{en jenem

eine größere ©efd)irinbigfeit, a(^ bieftm. 2(uc^ ber ^Binb,

ber auf allei^ (ii§ wivH, unb e^ im allgemeinen nad) berSei--

te tvdbt, nad) me(d)er er ti?er)t, übt boc^ eine größere ^ew^ait

auf leid)te^ unb l)5cfrige^, aU auf fd)n?ere^ unb ebenem (£i^

au^, unb treibt jene^ gefd)minber, al^ biefe^ fort, ^iefc

öUgemeine 35en?egung be^ dife^ fann burc^ ben Hinflug a\u

berer ^i^mafien, mit trelcjjen jene5 in ^erbinbung Oberin

S3eru[)rung fcmmt, abgeanbert «werben; unb bieg fann fo-

gar fd)on burd) bie i?erfd)iebenen ^eftalten, u>e!d)e e^ annimmt,

imb burc() feine 2a^e gegen hen !lBinb gefc&ef)en* 3- ^- i'"n-

be @i^rd)oIlen, ober foM)e, vie ein regelmdgige^ '7}ieUct hiU

len, treiben gemeiniglid) gerabe i?cr bem ©inbe; Idnglic&e

©tiicfe f}ingegen n^f)m,cn eine mittlere 9\ic^tung i^trifd)en ber

be» 5öinbe» unb ber ii)rer (dugflen ^id)\e, Sal}er i\t eö mu
moglid) , ben ©ang be^ difeß im vovanß mit Seflimmt[)eit

an,;ing?ben ; oba>o()I eine lange Snfabrung ben ©cl)irTer allere

bing6 in ben (Btanb fe0t, in vielen '^äUen bie 6id)er[)eit

ober (Sefdf;rIicWeit ber ^age beß ©cpiffe^, in 3?iicfrid)t auf

bie 55en?egung be§ difeö, mit ^temlic^er @eitngf)eit ^u beur::

tf)eilen. dlad) biefen Umjldnbcu aifo n?irb man bie (Erleich-

terung, bie ber G^apitain eine^ &.)iffev empfiubet, weim er

gani\ ani bem (Stfe i)erau^ inv offene dTaev fommt, einiger^

magen abmejTen fönnen. !d2ein 2>ater pflegte feine ©mpfin-

bung in feieren gdllen vooi)l mit bem d)arafterijlifc§en 5(u^-

brucr üu be^eicfenen: „^^^^^ ift meine 5Bac^e an^l" *)

*) ^fef? tejiefjt ftc^ barauf , ba^ tfc D3?annfd)afi auf ben ©d)iffen in

'Kht^tilnnQiiy [ogenanntc SB q eben, gettjeirt xft, gerüo^nlt^ in bre©

22 *
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^er le^te Jag im ^lugiift mar neblig, mit t)eranl)erli=

cbem ^öiiibe. üBir fleuevten povner)mlic^ gegen 6D. unb ©.,

famen aber nid)t weit.

©cnntag, ben 1. ©ept. 3)a^ 55etter blieb neblig,

ber ^inb a^ar ofllic^, hie 9?id)tung unfever 'S^h^'t ©D gen

©. 3(n t:)ief^m Jage famen mir bnrcf) perfcbiebene 3Ibern

oberglecfen t?on einem brann gefärbten, ober biömeilen gelb=

lic^ ; grünen 5Da|Ter, ta^ auf eine merfmürbice^Beife gegen

ba^ :25Ian be^ übrigen ©eematTcr^ abjlarf). X^iefc gfecfen

liefen in manc[)er[ej;9iid)tungen, gemeiniglicl) in langen ©trei=

fen ober 5Ibern, bie fiel) \o w^ät erlu'ecften, aiß> i^a§ 2tnge hie

befcnbere garbe unterfd)eiben fonnte. ©ie maren nid)t breit,

feiten über üter.^ig ober fünfzig 5)arb^, nnb bij?meilen Dielme--

niger. 3)ie ©cbeibelinie i;mifcl)en be\)ben 5lrten von Gaffer,

bem gemcl)nlicl)en blauen, nnb t>etn braunen, mar insgemein

mol)l bejümmt. ^a^ 5lnfel)en ber braunen ©teilen glicl) bem

eine^ fci)(ammigen ®a|Ter^ awv einem grogen ©trom, bep

feinem 3ufammenfTug mit i:)em £[)?eere. ^tma^ al)nlicl)e^

!)atte id) im '^lüin^ 1820 im grönlanbifcben 2}?eere beobacl)-

tet; unb (lapitain S^arrp fü()rt me gleiche ^eobacl)tung an,

hie er in ber ^avi^ ©trage gemacht i)ätte, (iv fdyvdbt bic

grfcbeinung berSepmifd)ung einer grogen iDJenge üon fügem

5Ba)Ter, ba^ ^on gefc^mol^enem ©c^nee unb (ii^ l)errül)rte,

xc.it e§ QUO? oben t)on ber ?0?annfc[^aft beä Saffm 6cmer!t trorbcn

i^. ®ie ju einer Sßa(^e gei)6rigen ßeute i)aben ben 3)ienfl im (Sdjif;

fe ju gleidjer ^zit ju üerridjten , unb eine ^ad)^ lofl: bie anbre ah*

©ie[er S^ienft ift nidjt fetten befd)tt)erli(^ unb angreifenb, unb bonn

mag wcijl mandjer S}?atrofe/ wenn er abgeioft n?irb, gan^ üergniigt

aufrufen: 932 eine SßSodje i]t au öl (my watcli is out^, ^,et

altere @coregbi) nannte alfo bie (Sc^iffafjrt im ßife feine SÖac^e*

©ie bauerte aber md}t vok bei) ben SOJatrofeu/ ac^t «Stunben nac^

einanber, fonbern bisweilen/ xok bei) biefcr Steife , n5ot)l f)imbert

Sagel
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^u. *) 3c& lieg einen ^vmev voU von bicfem gefärbten üBafs

fer I)erauf ner)men unö ^u einer künftigen Unterfucl)un9 aiif-

he\va{)ven.

5Im 2}?cntag war ber ^^orgen neblig tinb finvmifd), mit

bunfeln bro&enben Wolfen am füblic()en $imme(. 2)a ber

Wini> r)eftig ^u werben anfieng , refften mir hie (Segel ein.

Um ^'Jlitta^ aber tf)eilten fiel) bie Wolfen unb ber^^inb nabm
plö$lic& ah, unb fprang von Djlen nacl) ©©D. um. @e-

taufest burc^ biefen 5Infcl)ein, fpannten mv , oljne ben treu-

en §\atl)geber , bcj^ Barometer, ^n befragen , bie ©egel rvie^

ber an^, 5lber bie 2}?ilberung be^ ÜDinbe^ war Don furi^er

;Dauer. @r fprang wieber nad) Djren ^urücf , unb notl)igte

un^ fogieid), bie ©egel wieber ^ufammen '^n ^iel)en. ©egen

bie T^adjt fanf ba^ Barometer auf 28/' 35 — einen fo tiefen

^tanb ijatte id) nie j^uüor auf meiner ^eimreife beobachtete

unb beforgte bal)er einen l;eftigen ©türm. 3n biefer Erwar-

tung machten wir alle mog!id)en ^orfe[)rungen ; glücklicher

weife aber bauerte ber Dflwinb bei; un^ fort, unb wiber|lant>

ber ©ewalt be^ burd) ba^ Barometer an^ebenteten ©turm^;

welcl)er offenbar, in nid)t groger Entfernung t?on un^ gegeit

!Bejten, mit ungel)eurer ©tarfe obwaltete, Einen l)inreii

cbenben^ewei^ bauon l)atten wir in ber furchtbar l)ol)en©ee,

bie bem ©c^iff gerabe entgegen gieng unb unfer Sugfpriet

unb unfere Wla\ten in grof e @efal)r brachte..

3n bem ^aufe biefe^ Sage» erl)ielt idy ^wet) ober brep

©onnenblicfe, welche mir bie breite 68° 26' nnb bie i\inge

11^55' wejllid) gaben. •

2)a^ am ©onntage l)eraufgenommene, braune gefärbte

©eewaffer würbe ie$t mit bem ä)?ifroffop uuterfuc^t. ^er

^. ^cjTcn ob^nangcfüBi'te ^eifc ®. 7,



— 542 -

fav&enbe ©rojf f)atta fi^ ^^fe^t, iinb fit 5afeni itnb Udnc

^Iumprf)en pereinigt ^w^ rcaxm offenbar hie Ueberrefle

pcn fleinen5f)ierc&en; aber bk ei9entlicf)e ©eßalt unböroge

berfelben ließ ilc5 n?egen i[)re^ en9en3ufammen()anöen0 nic^t be^

fümmen. jnbeifen, an^ il)vem allgemeinen 5Jnre()en ^n fc^liei

gen, ^mifdtc ic^ nid)t; bag fie i)on a()nlitter ^efcf)affenr)eit,

al^ biejenigen finb, a^elc^e bem©een?afler hk gelblich = grüne

garbe ^ehen , bie ict) bep biefer unb anbern (Selegeni)eiten

beobachtet Oabe. *)

3m 6ommer 1S20 traf ich unter TO'^ 34' B^ ^r.anf
eine ©egenb , n?o ba^ 5ÜJeer auf eine ©trecfe üon mer)reni

©tunben mit großen giecfen, «nb langen ©treifen hiefe\:

öe!blic^ = grünen garbe be.^eic^net mar. ^e\m baß ©cbifr bi-

tten folroen glecfen ober ©treifen burd)fc&nitt, fo blieb ba^

farbige 5BaiTer getrennt, ^ttm Semeife, ba^ ber farbenbe

©toff nur gan^ oberflächlich t?orf)anben a^ar. '^'^) 5(ncf) ()ier

imterfncbte ich ba§ gefärbte 5DaiTer mit bem fütifroffop , unb

fanb , ba^ e<? f(eine Sbi^vcben in jaf)llofer Wlen^e entbielt.

Der größte 2f)eil berfelben fcöien nur n?enigS5emegnng5fraft

in bellten; ber übrige Sf)eil aber, üieHeicbt ein günftel beß

©an.^en, voav in beftanbiger Semegnng. ginige t>on biefen

I)aften eine ev,va§ bogenförmige 55en?egung, mit einer @e-

fcbn^inbigfeit Don rföilel eineß Solle» in einer ©efunbe; unb

anbere breiten fiel) mit betracf)tiicber ©efc^annbigfeit iKrum.

!^ie\e ^?2annigfaltigfeit machte baß ^dyanfpiel, n?eld)e^ bie

Unterfucbung gema&rte, fe[)r nnterf)a(tenb nnblebenbig. 5(ber

and; bie (ebf)aftejlen J(}iercl)en , beren Semegung unter bem

*) S3on tiefen S^icrd}en tft oben ®. 34 ein me^rereö gefagt worben*

*''0 @ö xüav f)ier ülfo onberg \>amit kfc^affen, üU in bem okn er*

mi)ntm ^all, \\>o, frei>lic^ nur nad) SJüitfimapung angenommen

tt'irb , bej fdrbenbe (Stoff eiftrecfe ftd} hU ju einer Siefe con 250
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f!avf ^evötcgernben Tlihoffop fc^neU ^u fet)it fd)ien, hme^tm
fid) in i)evXHt nur fef)r lan^fain; benn fle famen md)t über

einen Joll treit in brep ^^tinnten. 3)?it biefer@erd)annbiöfeit

ji?ürben fie 150 Xa^e bvaucijen, am eine ©eemeife^urücf.^uleöeiu

:^er (Jonbor fcnnte, ii?ie man in^öemein glaubt, von einem

günfliöen ^inije nnterpü^t, miöefa{)r in einer -Iöod)e nm ^ie

öan,^e @rbe, unter bcin ^kqnatov, f)erum fliegen ; biefe Xljicvdjm

ronnten eiiien g(eic^ grogen ÜBeg in flillem ül^afTer nic^t in

«weniger öI^ 8935 3al)ren ^urücflegeHo

S)ie mtbegreiflic^e ^(elnf)eit unb aiigerorbentlic^e 2)?enge

blefer mifroffcpifc^en (Bcfdybpfe mac&t in ber 5f)at einen be^

n^unbern^mürbigen ©egenflanb, ber baß ©emntf) t>e§ nad)^

benfenben Seob(id)ter^ in baß I)öd)f!e (grflaunen fe^m muf.

^av Bjlih'ofiop geigte mir in bem gelbe eine^ fieinen Qna-

bvatß, be)fm (Bäte gloM <^in^ß 3^11^ betrug, im ^mxh*

fd)mtt 50 fokt)er 'Xf)ierc[)en ; nnb ein ^IBafTertropfen bebec^re

auf bem £ü?ifrometer = (S4afe 529 fclcl)er Quabrate; folglich

mü\fen in einem ein^^igen -IDaiTertropfen biejeß gelblic!) = grü-

nen Wleneß, ber feine^r^ege^ i?on einer ber am meiften ge-

färbten ©teilen gefc^opft wav , auf 26450 Jener S:f)iercl)eii

ent[)alten fepn; unb biefe bewegen fid) bavin, ol)ne einanber

^u jlören, mit einer grep[}eit, m^ ber ^Ballfifc^ int O^eart.

g-ine ein^^ige Sonne biefeß gefärbten ^Ba|Ter<? enthalt aber

f)unbert2)?il]ionen biefer(3efd)opfe — mie Diele mufTen in bem

ganzen grbnla.nbifd)en Sl?eere enthalten fepnl

5Im bvittm ©eptember mit Sage^^ ^rnbrucl) fegte fid) bei*

5Binb, unb mad)te nnß ^Tratl), bie ©egel anßinfpannm.

S)en Dtac^mittiig ober bre[)te er fid) wicbcv gegen 9?orben,

unb fteng gleid) an mit .^^ftig^eit ^u blafen, 'jd) i)atte fcbcit

gebojTt, baß befe -IBetrer, meid)eä fo lauge burc^ baß fdavo-

meter airgebeutet mar, ^ätte fid) in einer önbern breite ent^

laben , linb märe un^ herüber gegangen ; atev cß l)che un^

enblid) ein. ^er -Biub wmhß fö fc^ncH, ba(;, ei)e mir un-
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fere©e3elf)inreic^enbdnpeten fonnten, ba^ flefjeiiDe ^elf *)

5(1»^ t?er ©titrm feine övöfte ©tcirfe erreichte, bot ba^

3}?eer um nn^S l^ev einen ev[)abenen 5(nb!tcf bar. 2)a^ Sct)ift

flog mit einer ©efct)"jrint)igfeit von id)n ^notenlangen haijin

— \vci'$ «n^, bie n^ir fo (anöe an ebenem -löaiTer itnb eine

langfame gar)rt c,c\vbi)nt roaven , ein eigene^ ©efüf)! ermecfs

fe. 3nbejTen erf)ob fid) ba§ 3}?eer ju einer furcl)tOarcn r)o{)e,

hie iene^ angenel)me ©efuf)l trieber nieber()ielt. HBoge auf

!Sose folgten un» in fc^neHem nnb mannigfaltigem ^löechfel,

hvad)en ft'c^ unb branften an bepben Gelten M ©chiffe^,

unb fprigten uon S^it ju 3^it if)ren ©cf)anm «ber baß ^ers

becf f)in. S)er .Fimmel n?ar mit' einem büflern 6c^leper he^

becft, unb bie untere i'uft burc& ben ©c^aum ber fid) bre-

cl;enben 5Dogen i^erbunfelt

^amn {)atten mv baß grcge 3}?ar^fege! ti?ieber unrecht

öemac^t; fo fc[)lug eine macl)tige ^Berie gegen baß ©teuer-

ruber unb rig baß ©teuerreep **) ent?jn?ep. ^a mv gerabe

ben ^inb i-^on ber Geite f)atten, fo i}ätte baß ©c^iff leicljt

»erunglücfen fönnen; aber bei; ber DortreffIicl)en@inric[)tung

nnb bem yoUfommenen Q3leic^gemid)t beff^ben , befam e^

nic^t einen .|:ropfen ^i^affer an 35orb, wo ()unbert anbere

i[)re :.l>a}Ten yerloren l)ätten nnb viele ju ©runbe gegangen

maren. ^Biv kosten bep, hiß ber ©ct)aben n^ieber gut ges

macf)t mar, unb festen bann unfern 1-auf gegen ©üben fort.

lim 2)?itternacf)t befanben trir un5 in ber SU^eite beß norbIi=

lieben 5:f)eil^ x?cn3^1anb, unb burcbfcbnitten biefen iparalleU

'0 Sei! ift ein SJau, womit ein <Bco/i umfaßt wüb/ unb woran bi'e

Tanten bcffelben fefrgena()?t «werben, di erl}dit r.ad} feiner üerfd)ie-

benen <BU\le \)erfct}iebene Seiinamen«

*'"0 «Steuerreep tft ba» Zav, ii%'ld)ea um bicSv'Uebee^teuerrabeö

liegt, unb womit ^k 9iuberpinne bewegt wirb.



- 345 —
frel^ in einer bunfeln f{üvmtfd)en 9?ac^t mit t?ieler Sefor^«

nig. :Dte ^reobac^tung ber ©onne am 2ten gab un^, nac^

bem ^()ronometer, eiuei^inge, bie etwas^ oüIicMon biefer

3nfel war; aber ba ber ©ang beffelbeit nid)t r)inreicbenb

befannt n?ar, fo mar e^ moglid), bag bkfe 3Inöabe nicbf

vicbtig mar, ©lucflicbermeife aber mar hiefe Seforönig un^

öegrimbet, unb mir fameit olücflid) biird) bm übrigeit

!i:[)eil ber ?flad)t l)inburc&. (?£! t?erbient bemerft i;u merben,

haf; baß £5arometer, mekbei^ über 30 ©tiuibe« vov bcm

^(nfange be5 6mrm^ auf 28", 35 öefallen mar, mieber am
fieiiö ju jieißen , in bem Slucenbltcf, ba ber ©türm feine

grogte $öf}e erreid)te. dß ftieg ungefabr /ö 3on in febr fur^

iier 3^i^» 2)iefe^ ©teigen bei^ DueCiYüber^ bepm ^Infange

eineß ©turm^ ifl etma^, ma^ id) oft hcohad)tct {)ahe. (iß

i^eigt aber nicbt etma eine fur^e ^auer ober ein halbi^eß

5fuff)oren heß ©turmei^ an ; benn t§ I)dbe oft ö^f^f)^"/ ^ii§

©türme brepßig hiß oier.^icj ©umbeit barnac^ mit gleicbeir

©tarfe ange(}alten f)aben, \

2)er ©turnt fienc^ balb nac^ Za^eß 5(nbrnc^ an ahm^

nebmeu; unb um 8 lU)r fonnten mir bie ©cßel mieber anß^

fl>annen, llnfere breite um Witta^^ mar 64^ 56', bie 2än^e

10" 7' mefll, 2)a baß 33arometer gegen 52ibenb mieber

auf 28", 60 gefallen mar, unb baß Wettev bunfel, reg^

nid)t unb brobenb mar, fo bielten mir für ratbfam , un^

auf einen nenen ©türm vorzubereiten. S^nn ©lücf ahet

traf er uni? nid)t, obgleid) eine bergige ©ee, bie fid) von

üöeflen ber erbob , un^ j^eigte , bag er in nid)t groger (int.^

fernung tjpu nnß f)aufle,

9Int 5. mar baß 55etter nocb immer ftürmifcb unb uns

freunblicb, unb bie ©ee gieng von mebrern (Beiten Ijod),

5(m 5lbenb lieg fid) ein fd)mad)e^ 9iorbIid)t feben, ®ip

hielten un^ l)ente gegen ©^1>3. nad) bem ^ompag, mcburd>

mir hoffen fonnten^ bep beu 5^n-per=3nfe(n vorbep ju fontfa
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uteit. S)a öbef ber %inb in t>ct Dtac^t nacl^ ©übert mn^

fprang; {o maren wiv ^enbtlMt, eine mer)V ofllic^e 9\ic^::

fung i^u nef)men ; bie^ bröc^te un^ um 10 U()r be^ 2)?cröen^

Janb ^u ®efidi)t ^ß ^eio^te ficf), bag t>k^ 3)?pnöeneg, bie

ireitlid)fle t?ün ben garoer=3nfelii, n?ar. Snbev Diaf)e ber^

felben cvljidt icl) einige Seobacbtiiuöen i^u ^eflimmnng ber

i^inße, unb t^a bte Fage bei* 3»fel von ben ^anen gnt hu-

ftinmt if!, fo fonnte id) bavnad) bm ge()ter meinet ^Ijva

iiometer^ hcftimmeiu tiefer öö^ ^i'^ ^dnge t)on S^pnges

lieg ^u 8° 10' anjlatt 7° 25', meM)e^ bie l^öge ijl , t)ic fk

auf ben :^arten l)(\t ^ev Unterfc^ieb von 45' im Sogen,

t>t)a brep Minuten in S^t nm^u bev gel)ler t>cß (Ei)X'onoi

aueter^ fepn. '^)

3)en 9iacl)mitta3 famen n?ir; in einer (Entfernung t>on

etma feci)^ 6tunben yon2>^pngeneg, burc^eine &dh, wo- cß

eine2}?enge Heiner Siecfenüonbunfelüvauner garbe gab, t>k

j|ebocHo5roi)Iinber23eiVoaffenr)eit bcr garbe, a\ß an (3cftalt

Don benen, \>ie wiv am Ifrcn gefe()en ()atteni t?erfd)ieben maren.

Einige unferer Wlatxo]i>v., bie bei; bem ^aringi^fang geroefen

Haaren, fc[)rieben fie ben ^aringen ober bem ^aring^-'Faic^

lu. din groge^ D^^$ (ibaß mv von einer greunbin, um
(Bce-'j^'i^ehm '^n fangen , erbalten b^^t^^n) n?urbe ausgewor-

fen, inbem n?ir burd) einen biefer braunen gl'ecfen famen,

luib i>vad)tc eine tdUn^e von Wlebufen, ümcn ©eeflernen,

xmb ^t\^cx) ©arneelen herauf.

2Im 5Ibenb, ba ber ^inb gegen 9?^gen^. fam unb

gtemlid) flarf blieS, voanbten anr ba^ ©cbijf gegen ©üben,

unb famen, mit eingerefften ©egeln, glücflid; an ben ga-

t'i)er;3nfeln vorüber.

'0 ^nbeffcn ^at biefer ^Ql:)lev feinen ©tnflug auf tk in btefem Sage-

bud) angegebenen ßvingen^Sefrimmungea; roeiibtefe, n?ie id) fdjonoöen

cvinnerc 'baU., burd) bie nad)()engen SJerbefferunge« bee 6i}ronö=

nieter^ bevtdjtigt reiben finb. ©.
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S)ie ©tpfef ber l)bt)m\ gelfer. tjctt Kaffee unb Dtlroe

traren, luie man fer)cn fonnte, mit ^IDclfen l)ebecft, t^k

in einem anrd)einenb rul)i9ert 3uf?anbe blieben, ti?a()renb

ein i^iemlid) flarfer ©inb aüe^ übrige ©eti^ölf mit övoger

©c^neUigfeit fovtfüf)rte. S)ie§ i\J eine auf biefen 3nfeln,

ti?te in allen bergigen ©egenben, fo genjb&nliite ^rfc^einnng,

t)a§ fle fanm an9efnf)rt ^u n?erben perbiente, mdve ic&

nic?)t burc& fie W«?" frür)er auf eine grflarung tiefet ©fiU

lelle[)en^ ber 5BoIfen geleitet n^orben, tiiii, fo i^iel icf) n?eig,

neu iff.'*^) ^ie ^raft, welche lim @c6n?eben, ber %Q\Un

"^^ S^ ^o!)c tiefe Z^mk üor ungcfafjr jiret) Satiren siterft ber i?i*

»erpooler//@c[eUfc^aft üon 9?eifcnben in frembc Sänber'^ (Society of

Travellers into foreign countries) üOVöelegt, ®»

Sie 50?cinun9/ auf mlä)c ©coregbt) bie nadiforgenbe @r!la*

rung ftü|t, ift in ber 3:i)at nidjt neu ju nennen* ©c^cn lange

tot i^m IjaUn anbere beijauptet, ha^ man i)k SÖoÜen nic^t für

ein fo beftdnbigeS ^I;änomen an5ufei[)en l)abe, a(6 fie |u feijn fc^eis

nett/ fonbern ba^ fte in einem immerjrä{)renben SBec^fel t)cgriffen

finb; wdt)renb ftd) an ifjrer 2Cu|5enfeite hit fünfte, au§ n?elc^en

fie bejletjcn , oljne Unterlaß gerftreuen , erjeugen fid) in if)rcm 3n*

nern immer neue Sünjle; unb eine SSolfe ift nid)t jwei) ^Cugen*

büde nad) einanbcr baffetbe ©ing* SJiefeg Ijat unter anbern be

ßüc in feinen //9^euen 3been über bie fületeorologie^''

(2r Zi). 7r 2Cbfd^n* über bie S)auer ber SöoÜcn) baröUt{)un gefuc^t»

9^üd) forgfditiger !)at eö ^r* v» SSuc^ in -feiner fd)arffinnigen

:iCbl)anbrung üb er bie Silbung bes ^agelö (2Cbt)anbt. ber

SSerl. "Km. b* SBiff. auf 1814 unb 18150 getl)an; unb biefe 2Cn^

fidit jur (grüdrung beffelben ^l)anomeng, üon welchem t)ier bk

sRebeift, ndmlie^, beäfd) einbaren @tiUejlei)eng berSB^Ifen an «Bergen,

angewanbt« <^mc (Srfldrung flimmt aud; mit ber obigen in ber

.![:auptfad}e überein; nur nimmt er nid^t, vok eö i)ier gefdjeijen ift,

t)k eieftri-.ttät babei) in 2Cnfpru^, fonbern Uikt bie entfte{)un3

unb 2fufl6[ung ber 2)ün|le blcö auä bem Semperatur-Untcrfc^icb ber

\?crfd}tcbcuen jufammentreffcnben Suftmaffen f)er. Snbeffen leibet

€6 gcwip nidit ben geringftcn 3a>eifel , H^ ©cor* biefe 2)Jeinun3 fei*
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öerflanbe^, ben fefn* Heine ^orpevd)en, me Die fafl nnfic^t^

baren ^unflt()eilc^en in Den ^Solfen , U\) i^rem /)erabfals

len bind) bie ^uft edeiben , feine ö^oge ©efc^winbigfeit

I)ert?orbringen fann ; biejenige ^raft aber, tvelc^e bem (BtiU

le(fef)en ber üöolfen an ben 6pi0en ber ^erge, bep llür^

mifc&em ^Better, entgegen i\l, i(l ber 5ßinb, ber n?oI)l eine

©efc^n?inbiöfeit von fünfzig Wldkn in einer ©tnnbe, unb

bariiber, baben fann. 2)af)er n?irb biefelbe Urfacfee, ti?e{c[)e

bk 5öoIfen, gegen bie 5Birfnng be^ 5öinbe^, an ben S5eri

^en ^urucf^n()a(ten vermag, and) I)inreicl)enb fei)n, fk in

ber hift fd)n?ebenb i^n erf)a(ten, ba e^ l)ier,ui Diel[eid)t nid)t

eine^ 3e()ntel^ ber Straft bebarf, bk ^n jener ^Birfnng er-

forberlid) iff. 3^^^^ f^i»n ntan, ma^ ba^ ©lillefteben ber

5©oIfen an ben bergen betrifft, bm (?init>nrf mad)en, bag,

trenn and) in ben untern ©egenben ber 5(tmofpbare an hef-

tiger 5öinb n?e()t, bod) bie Fnft an ben 6pil3en ber Serge

rn()ig fepn fann. Diefer ^inmurf mirb allerbing^ burd)

bie befannte (rrfa[)rung, ba^ in verfd)iebenen$of)en^n glei-

d)er 3^it t?erfd)iebene .Vuftjlrome ftatt fiinben fönnen, ge^

rechtfertigt; allein eß taffen fid) anbeve %l)atfad)en anfül)s

ven, an^ benen erl)eriet, ba^ in fold)en gallen, n?o bie

üßolfen flille jlanben, ber ''Binb roa>ol)l in ber f)b{)e, al^

in ber Siefe gel)errfc5t l)at. ©old)e '^l)at^ad)en wirb ein

jeber, U\)m Sefleigen ber S5erge, tval)rnel)men fonnen, fo

ba§ e^ fanm notl)ig i]l, bergleid)en an^nfübren. 3nbe|Ten

anogen folgenbe ^n?ep 23et)fpiele ^ur Unterflü^ung meiner

neS Sßovganger nicl)t qtfannt'^at, unb für fi'cf) felbft auf feine @r«

Klärung gekommen {jl — tenn niemanb 1)1: \voi)l mcf)i: bereit a(ö er,

l?en SSerbienflcn onberer ©erec^ttgfeit wieberfafjren ju laJTcn. —
Sfod}^ meffwürbig unb für bie Unterfudjung btefeö ©egenftanbcö

befonberä wichtig ijl: unftreitig hk r^on ii)m weiter unten angefü()rte

SSeobai^tung auf bem ©ipfel beä S^enlomonb, eineiS SSergcö tit

©c^ottlanb.
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^et)aiipfun9 bieneit. 5(uf einer frühem 9?eife Htte id) ©e^

le9enf)eit ^n feigen , bag bie r)öc&f!e ©pi^e ber 3nfe( Dflroe

mit einem folc^en fIiE|lef)enben ©en?ölf bebecft war, wafts

renb, Oeo einem f)efti9en ^Binbe, ber untere Xl)eü ber 2fti

mofpf)are DoIl t)on abgeriffenen üöolfen war, beröleic&ett

bie englifc^eu ©eeleute ,,scud'* nennen, bk mit ö^ofer

©d)neai9feit fortflogen.*) ginige t)on biefen waren offen«

bar in öleicf)er f)bi)e mit bem l)i?d)|len 2()ei( be^ l?anbe^

;

benn man fai) himeilm eine folcf)e üöolfe gegen ben ©i^

pfel be^ ^erge^ fliegen, unb fic^ ^nm Xijeil mit bm bafelbf!

ruf)enben ©ewolfe vereinigen, waf)renb ber übrige X()eil

berfeiben mit nnoerdnberter 6cbnelligfeit weiter flog* ^a^

anbere Sepfpiel f)abe icf) am Senlomonb gefel)en. ^d) be-

flieg biefen 3)erg an einem fd)onen Sage im Dctober. 3«
ber hift neigten frc^ einige 5ßoIfen , bie fic^ f*»^ff fortbe^

wegten, ba ber 2Binb i)od) gieng; aber fie waren Hein unb

in geringer !Ü?enge. ^ie ©pi$e be^ 25enIomonb war mit

einem rubenben Q5ewoIf bebecft. ^iefe^ fd)ien ein ÜZebef

v>on ber bid)tef!en 5Irt jju fepn, S)te ^unfltf)eilcf)en waren

fef)r Hein , unb flogen , t>om -Binbe getrieben , fernen an

mir oorbep. Stuf ber Qpi^e felbft war ber 5ßinb fo arg,

bag id) mic^ faum auf ben 'Sn^en l)aUen fonnte; bennoc^

MMt ba^ ©ewblf feinen feften (Btanb mer)rfre ©tunben

lang, ^a eß bie(e§ nun unmöglich I)atte tl)un fbnnen,

o()ne ein 25ejtreben, fiel) mit einet ©efcbwinbigfeit, welche

bev bei 51>inbe^ gleich war, gegen benfelben ^u bewegen

— eine Sinnabme, bie e§ t{)bvid)t fepn würbe ^u machen —
fo mugte ba§ 6tifie|M)en beifelben nur fcbeinbar {e\)n, nnb

von einer fortwaf)renben gr^eugung ber wafferigen ^nn\ie

*^ Scud, tag fo üiel aii dn ®U0, ein ^la^ regelt l^cift, U^ti^'

net unjlreittg bie grauen, flocfigen SÖolfen, üon t)erfd;iebener ©rofe,

t>k; hcx) bcbec!tem ^immel, unter ben l)bi)zvn, mef)r weif auöfei^en's

ben, aßolfen l^^inftiegcn unb gemetniglid) Siegen bringen.
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ötif ber einen (Qdte, unb einer eben fo fc^neHen 2(ufI5s

fung ober Serfirennng berfelben auf ber anbern ()erru[)ren.

3n tiefem gaU alfo i\l e^ gemig, bag ba^ anfcfceinenbe

(BtiUeftehm ber ÜBolfen bie ^Birfnng einer Q3erbid)tun9 in

ber 2nftf bep i[)ver 2Innar)ernng gegen ben 55er9, nnb ei=

iier 5lufIofnnö ober S^^l^vainng, bei; iljrer ß-ntfernung i?cn

bemfelben, n?ar; fo i)a§, n,\i[)renb bie ®oIfe einem ent=

fernten Seobac^ter immer biefelbe 2)unflmaffe i^n fepn

fc^ien, bie, n?o()( eine ^ierteljlunbe lang, n?eber an @e=

jlalt noc^ (Bröge fic^ merflid) t»eranberte, fie bocl) in ber

XW in einem beflanbigen -IDecbfel begriffen ix>ar, unb ba^

©an^ ber Zijeiid^en, n?cran^ fie beflanb, fic^ »ieHeicbt jebe

mimte erneuerte, ^ie Urfacbe biefer (grfd)einun9 mng

man entn?eber in ber diehi^ität , ober in ber Temperatur

fuc^en. 3n einem gaU mie ber gegenivartige, ifr e^ I)oc[)|f

n?al)rfc5ein(id) (gleftri^itat, ron ber bie !H>irfung l)errü()rt.

geurf)te ^uft ndmlicf), bie fonfl burd)ricbti9 ijl, tinrb, tvenn

fie in ^erubrung mit l)o()en ^ergfpi^en, ober Dielmebr in

ben eleftrifcben ''Ißivfungöfrei^ berfelben fommt, burcf) bie

geucbtigfeit, bie fich alöbann abfegt, trübe unb unburcb^

ficbtig, unb biefer 3»(^^"^ banevt fo lange, hiß fie burc^

bie eleftrifd)e 5(tmofpbare binburd) gegangen i\l; al^bann

wirb bie geuc^tigfeit wieber aufgelöfl, nnb i?erfdmnnbet.

6e$en wir nun fiatt ber ^eranberungen in bem eUU

trifcben 3ujtanbe ber hift, ober in ber ekhvifdjen ^Birfung,

53eranberungen in ber Temperatur ober in ber geucbtigfeit

ber hift, ^0 erbalten wir, bunft micb, an^ bie ©rflarung

t)on bem ©cbweben ber !Ißolfen, obne ^u ber unpbilofopbi^

fc^en 3(nnabme i)on S)unj!bla^cben , bie leidster al^ bie

2nft waren, ^u greifen, ^ir lleöen un^ t>or, ba§ in ber

©egenb ber ^(tm.ofpbare, in wekber gewobnlicb bie 5öoI-

fen finb, swei; SJ^cngen t>oI(fommen feud)ter i^uft, von

rerfd)iebener Temperatur, fic^ mit einanber rermifd}en,

ö(eid)t?ieJ anß welcher Hrfacb. S)ie ^irfung bavon mug,
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nac^ ^utton'^ fliinreic^er X()eone rom D?eö^n, diu ^m
bid)üing einc^ 2f)d(^ Der geuci)ti9feit au einem 2)unll fepn.

:^iefei' ^miH, fc fein and) feine 2:f)eilc^en fepn, unö ob

fie (inß ^Ha^c^en Ijeflel^en moöeu cbev nic^t, mug fd)m^s

vei* aU bie 2nft fepit unt) folglich in il)t nieberfinfen. 3fl

er burd) eine geitnffe©ti*ecfegefaf(en, fo hmmtex üielleic&t in

eine &)id)t vcn veri)a(tnigmagt9 trocfner ^uff, ober hift,

bie nid)t mit :geud)tic5feit öefatligt i]X, unb bann anrb er

bnrd) bk\'c aufgelöjl unb Dcrfcominbet. 2(uf bk(<i 2[rt lagt

f]d) baß ©c^meben ber !Iöolfen an^ aUgemein befannte«

unb angenommenen Orunbfaßen erflaren. ^a^ S5ejlanbiße

in ber ©ejlalt unb ^age ber ^Bolfen in ber frcpen 21dnofp()are

tfl , furchte ic^ , eben fo mie hei) ben 5Bolfen an ben ©pi$eit

ber ^erge, me&r fd)einbar, M mvüidy — bie ^oUen
fc^eineu ^u fd)roeben, inbem auf ber obern (Beite berfelbeit

füc^ nnunterbrod)en %end)m^Uit t?erbi($tet, unb m ber mu
texn Wieb er auficfl.

Um biefe ^rflarung nod) beutlic^er mß einanber in fes

^en , treuen löir brey l)ori^ontale l^uftfd)id)ten über einanber,

in beü'ad)tlid)er 5öi)e, annel)men, bie fid) mit i?erfd)iebei

ner G)efd)n?inbtgfeii ben.'eaen. OIBir be^eid)nen fie mit div.

1., 9^r. 2. unb S^r. 3., fo bafj m\ 1. bie imWe hebente,)

@efe$t, bie he\)ben oberflen maren t?on un<jfeid)er Xempe^

vatnv, &i\ 1. = 40° ; 'Tii\ 2. = 50°), unb hemmten fidy

entn^ebcv mit t?erfcf)iebenen @efd)txnnbi9feiten , Oberin i^er^

fc^iebenen 9iid)tun3en; fo ttjerben fie fid) mit einanber Der-

mifcl)en, unb e^ toirb, im gall fie poßfommen fend)t finb,

eine ^erbid)tun(5 erfolgen, unb ber uerbic^tete S)un|I n?irb

baß 5lnfef)en einer ®oIfe ()aben. ^ie ©d)n?ere mad)t alßi

bann, bag bie ^unitd)eild)en fallen, nnb fo lange fie bnvd)

eine yollfommen feud)te Fiift von ö!eid)er Temperatur ge-

I)en, Myaken fie baß Slnfe()en einer ^öolfe bep; fo halb fie

aber in bie ©d}ic§t O^r, 3. , iJon troctnerer ^nft nnb %Uid)ev

Temperatur, fommen, werben fie auföelojl unb yerfd)wiit-
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feen. 2)iefe ©teile hqdd)iut bk untere ©ren^e ber ^Solfe.

©cUte aber ber Oerabfallenbe S)ur.ji ;ucl)t in eine trocfnere,

fonbern in eine gleirf) fenc()te hift öeratl}en, fo mag er bi^

auf bie (grbe fallen; unb n^enn bie Temperatur ber untern

^uft l)bf)er, a\^ bk be^ S)unf;e^ wdre, fo n?ürbe bie hift

ema^ ))on i{)vev 5öarme verlieren unb bie be§ ^unjle^

etwa^ cvi)bl)t n^erben; baburcfe mivbc tpieber ein Diieber?

fcf)la9 ber %encl)tiQhit in ber untern l^uft entflel)en (mei(,

wenn biefe mit ^end)tio,hit ö^f^ttigt n?ar, fie bep einer nte=

brigern Temperatur nici)t c^ieicl) viel ^end)tiQhit Ijalten fonnte),

tuoburc^ bie matTericen :i:i)eild)en , n^egen ibrer ötcgern

SöJenge, einanbei* na()er (jebracijt unb ein gröfere^ Sejireben

fid) ju ijereinigen er()aiten n?urben, hiß fie ^u ber ©rege vcn

Kröpfen anmid)fen, bie bmn f)erabfielen unb ben Siegen

hiibeten. (So m^ fid) alfo, ba^ bie gegebene (grflarung

»on bem ©d)n?eben ber üöclfen, voUfommen mit unferer

5>or|teflung uon ber aflgemeinen Urfad)e be$ S\egeni^ über-

einftimmt. 3» bev 1i)at la\Jen fid) bie(e\hen ©d)lü|le, bie

^ur (^rHarung ber einen ^rfd)einung gelten, mit 9(eid)em

SRec^t auc^ auf bie anbete ann^enben.

DUd) biefer Xbeorie f)at e^ fein^ 6c&mierigfeit einen

©runb anzugeben , n?arum bie Wolfen nur ei^im\ befd)vänU

ten 9\aum einnel)men; menn man gleich nid)t üon allen

2(banberungen / bie bep ibnen t?orfommen, S;ed)enfd)aft

t^erlangen fann. 2)iefe ^u geben bürfte nid)t e[)er nib^lid)

fepn, al^ hiß mir genaue Seobad)tungen über ben {)pgro=

Jitetrifc^en unb t(>ermometrifd)en 3«(^anb ber 3ltmorpl)are

in ben (Segenben, n?o biefe SIbanberungen ftatt finben,

crbalten I)aben. ^ine ®olfe n?irb fid) an berjenigen (Stelle

enbigen, n?o bie bepben ^uftfcbicbten (Dtr. 1. unb 3^'. 2.)

dnerlep Temperatur f)aben. ^löenn alfo bie hiftfc&ic&t Ta\

%f t)on ber w?ir oben angenommen r)aben, ba^ il)re ^envpe-

tatur burcbgd)enb^ = 50'^ fep, an einer ©teile nur 40^

\^att f^ fann \)iex Um Dtieberfc^lag ber geue^tigfeit {xati
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ftnben; folölic^ tt?frt> l)iev tie ^l>oIfe ötiftorcn. W ötetc^e

3(rt mclien mir annehmen , Dag t)ie hiftrc()ic5ten ö^r. 2. tm&

Dir. 3. in 9iu()^ finb, tva()rent) S^r. 1. fid) in ^emegung

tefinbet; unb bag D^r. 1. eine burc^ael)enb^ gleiche Tempe-

ratur, Dir. 2 aber an t)errd)iebeneii ©teilen ber obern glei-

che abmecf)felnb 40^ unb 50° ÜBarme Oabe, jeboc^ burcT);

au^ bi^ ^ur ©attigung feurf)t fei) — fo anrb bie 5i^o(fe in

9ir, 2. bie ©ejtalt ber l^uftmaffen von [)of)erer Temperatur

anner)men, unb fann an^ einer fStenge t?on ©treifen ober

Raufen, t>on perfc^iebener ©rege unb ^ic^ticjfeit, ^u bellen

^en fcfjeinen.

Snbeffen mug id) erinnern, t^a§ burd) biefe dvflävnn^

nic^t ö^Jeucjnet «werben foH, bag manche üöolfen einen

eleftrifd)en Urfprung r)aben, noa^ bag hie ^leftri^itctt inßs

n?ei(en auf bie €ntftd)nn^ he§ S^egen^ einen Hinflug bat.

^enn e^ i\l l)bcl)(l mabrfcbeinlicb , t^o nicbt gemig, bag

bie ©eroittermolfen ibre befonbere ©eflalt unb ibr ^Infeben

von ibrem eleftrifcben 3"f^<^"i> erbalten, unb bag ©en^its

terregen, ^agel im ©ommer, unb bie ^ilbung von di^^

flumpen in ber 5(tmofpbare ©rfcbeinungen finb , an bereu

^ntjlebung bie (gleftri^itat einen övogen 2lntl;eil l)au

Sie norbficbe ©eite ber gar6er=3nfelrt ift voU von um
9ef)euern, fenfrecbten gelfen, bie, einigermagen faulenartig,

ibre fIol;ien ©ipfel bi^ ^u einer f>bl)e von 1500 Uß 2000
gugüber ben Dcean erbeben; unb ben ^^^erbeerungen ber

3eit, wie ben ^Sermuftungen ber ©(emente Xvo^ bieten.

3cb Un einmal einem berfelben, unter merfmürbigen Unii

|?anben, nabe gefornmen. Sa^ ÜBetter mar neblig unb

purmifcb; mir faben un^ dngjtlicb nacb Sanb um. din SKe^

öenfd)auer, ber bep un^ vorüber gieng, rerrc^affte un^ eine

emai meitere Umficbt; ba erblickten mir auf einmal einen

23
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furcl)tbav fleiien gelfen, Der fajl üUv bev ©pi$e unfever

9}?aflen i^u ()anöen festen , ntc&t eine ^siertelmeile n?eit »on

un^, unter bent ^inbe. 2)ie ^Bellen brac()en ficf) mit unge-

l)eurer (Setvalt an feinem gug, unb an manchen ©teilen

fc&og baß ^Baffer in ©aufen ober ©tra[)(en auf [)unbert

gug unb barüber in bk r)oi)e. S)er cbeve 2f)eil war grcg=

tentf}eil^ in 5öol6en ö^^)i^iil^ «^^i' «^^^<*^ ^^^ ©Pi^^ "'^'^

r)erüorra9te; bieg unb bie abfd)recfenbe ©d)n?ar^e beß gel=

feni^ — bk fceile $o()e i)eiTelben , bie etwa 2400 gug be=

tragt — bai? ©cbdum^n ber ^Bogen — baß Xoben beß

©tuvm5 — bie aagemeine 2)anfe(l)eit um un^ [)er — unb

baß 2)ro[)enbe ber @efa()r, cbn?of)l mef)r fc&einbar, a\ß

xr)iviiid> — maci)te ;;ufammen eine fo furc(;tbar erhabene

©cene, a\ß id) je eine gefeben b^be.

5(n biefen 3nfeln berrfcbt ö^nteiniglid) ein neblige^ unb

jlürmifcbe^ '^Ißetter. 3^^ f)^ibe fie mebreremal gefeben,

aber immer unter dbniicben Umjldnben. 3nt grubiabr 1821

famid) aufber©eite, bie unter bem üöinbe la^, bep ib=

nen t)orbep, unb fanb bie o,an\e 9?eibe berfelben mit einer

^ufammenbdnöenben bicbten 2}?a|Te bunfler helfen bebecft.

:i)iefe ^olUn erflrecften fid) unterbalb bem 53>inbe ober

n?ef{mdrti^ fo t)oeit alß nur baß 5(u<}e reicbte , unb e^ f!rom-

ten bdufrge iKegengüfTe anß ibnen berab , unb beftige ^öinb-

flöge bracben au^ ibnen b^i'^^^i'/ n?dbfenb ber ^immel fo=

jvobi gegen Dtorben, alß gegen ©üben Don bem 2an>
mei\l bell n?ar. ^ie 5Bolfenbecfe n?ar fo bid)t, bag baß

2id)ti we\d)eß fie burcblieg , bem 2anbe baß 5lnfeben eine^

bunfefn jJanorama'^ gab, inbeg bie bobern ©teilen ber *2>or=

gebirge, gelfen unb ^erge, ju ti^elcben bie ©onnenftrablen

t)urcbbrangen, burd) ibren ©ian^ fo febr bagegen abflacben,

wie bie iyeUevn ©teilen in einem ungleid) erleucbteten ©e^

mdibe gegen bie bunflern. 2)ie ^Birf'ung baüon n?ar eben

fo überrafcbenb , alß fcbon. ^ie ^Binbjloge, bie man an

ben gelfen biefer jnfeln erjdbvt, finb oft augerorbentlid; beftig.
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^ß Weint, hau |Te bind) irgenb eine ^vaft, (ob eine elefs

trifcOe über nic^t, ifi fc^rver au^^umac^en), bie befd)rdnFenb

auf ben "©inb wirft, unb von ben (>of)ern gelfen f)erruf)rt,

l)evvovQehYad)t tuerben.^) ^k{e ifl Ilrfad), ba^ bie hift

fiel) fo fer)r anf)auft nnb t?erbicf)tet, ba^ fie enblic^ bie be=

fd)ranfenbe ^raft übern^inbet, ^iirücffa^rt, unb mit fo gro=

ger $efti(^feit auf bk il)v entöe9enfle()enben ^ino^e trifft,

ba^ bie 3}?a;ren ber ©cbiffe in @efa()r fommen ^u bre::

eben, unb baß ^löaflTer ber 5i>09en fid) in ©c^aum va-

fpvi^t.

^en 7. ©eptember. ^ie ©ee leu(^tete in bet

filad)t jlellentt?eife, in grogen runben glecfen — maf)rfc^ein>!

(icb bii ^Birfung af)nlid)er Raufen ^ablreic^er ^Ubnfen, alß

n?ir ben 5Ibenb ^uDor o^efeijen batten. 2>er ^Binb mar im

©anjen günjlig, aber mir rücften boc^ nicbt meit vov, meil

mir burd) ein ftavM ^ogen beß ^T^eeveß von ^W-,
^6'B. unb ©. febr aufgebaiten mürben. '^'*=) Unfere55reite

nm mtta^ mar 60° 28', bie ^dnge 7° 30' mefllicb.

*) ©ö ift eine bekannte @rfaf)rung/ baf öu6 tiefen Sftalern, S5crg»

fdjiudjten , ^6i)Ien oft plo^ticf} ein Ijcftiger SÖinbftof^ f)erüorbnc^t.

2Cuf (Seeen, bie oon Sergen eingef(^Io)Ten finb/ ifi: i>al)cv bie @d)ifs

fal[)rt oft unfidjer unb gefäi)rlid}, (g§ fdjeint, bajj bie biefen Crten

notiirlic^e Ädltc Urfadje ijt, ba^ fic^ tie Cuft in iijnen öUfammen*

ik^/ unb eine ungleidje Spannung jwifc^en ii)t unb ber benadj*

barten Suft entfrel)t» Sie geringfte (Störung in bem ©leic^genjic^t

be§ Srucfg , ber üon ber einfi^lie|5enben £uft gegen hk eingefd}lo|Tene

ouggeübt n)irb, ntad^t, ba^ biefe bann mit größerer ober geringe*

rer ©emalt, nad) ffierfd}iebeni)eit ber Umftdnbe, I;ert)orbrid}t, —
Sie eieftrijitdt aber ^at \voi)l fdnm 2Cnt^eil an biefer SKirfung,

'^*) (So ift in biefer JHeife an mel)rern £)rten üon einem SB o gen be§

5Keereö bie S^ebe , ba§ im @ng(. mit bem 2CuSbrucf swell bej^eidjnet

ift ; unb ©cor* erfldrt biefeö in feinem SBer!e über tk ^-olaro^egcn-

ben, burd^ "ok fanften wellenförmigen SSeiüegungen (siiiootli im-

^23*
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5öir fcif)<in md)xeve Heine ^aubvoö^I ^^^^ ßabic^te flies

öen. S'iefe waren aUe fo matt, baß fie fic^ meiffen^ auf

t>em ©rf)ijfe nieberliegen , unb me[)i*ere von bepDen ^vten

lebenbig oiefangen würben, üöaf^rfcbeinlic^ hatten t)k ^a-

biegte bie nemern2>09el verfolgt, unb ^ur ^h\d)t vom 2ant>(

genöt^igt.

^ie ttnöeflume (Bec bauerte ben öubern ganzen Jag

fort. Dbgleic^ wir einen i^temlicb flarfen 5öinb gerabe vow

l)inten l)atten, fo famen wir bod) nur wenig weiter; unb

bisweilen wirften bic ^ogen bum ©c^ijfe fo flarf entgegen,

bag ber l^auf bejTelben gan^licf) gefjemmt würbe.

Um 6 ur)r be^ !Ü?orgen^ , am 9. ©eptbr. , entbecften

wir Fanb, wooon e^ fid) ^m,u, ba^ e^ bie 3nfel 2mi^

war; unb um 1 Ubr 9?ac[)mittag famen wir gerabe auf

^a\> ^aUan an. S)a^ 5©etter i)attc ein jlürmifc^e^ 3(nfe^

dulations) U^ 5}Jcerc§, bie nad) einem (Sturm liiJi'ig bleiben, ober

lii jenfeitö beg ef9entlid}en ©ebieteö cine^ ©turmeä in bem bena(^'

harten rul^i^en SOZeer entflet;cn. 5n ben ^olarmeeren , iag,t cv, ift

tiefe 2Crt be§ SBogenö beö ?0?eercS oft ber SSorbote eineg (Sturmcg.

©te fümmt l()aufi9er in ber 9Zdfve- beg feften ßifeä unb unter tofem

Sreibeife, aU im offenen £i}?ecre Dor» 3» ben gemäßigten unb ful»

ten ©rbflric^en , wo bie SÖinbe fef)r ^crdnberltd^ unb auf f(eincve

©trecfen befd)rdn!t finb, Idpt fid) hi^wciUn ein foId;e6 SSSogen nad)

jwep ober brev) üerfd)iebenen 5Kid;tungen ju gleicher 3eit n)af)rnc()-

men — trag ben (Schiffern, befonberS ^m^djen bcm @ife, gropc

SSefdjirerbe ücrurfac^t, unb oft nid)t geringe &cfa^t bringt. Sn

önbern gdUen !ann e§ if)nen nü^lic^ werben / unb fie, wenn fie üom

(5ife c{ngefd)loffen finb, auS einer bebenflidjen Sage befrci)en — in-

tern biefe "Kxt ber SBewcgung beg ?)3Zeereg befonberg wirffam if|-,

t»aö ©ig gu gerbred;en. ^ie größten fcftjtef)enben @igfelbcr werben

tjft in wenigen Stunben babur(^ jerbrocfeU unb in loefereg Si-eib-

<i§ terwanbelt»
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f)en , trelc^e^ fic& e^eif^ Mivrf) bie Serc6affen()eit ber %o\hn,

ti)diß biirc^ ba^ öftere ^rfc^einen dou Siegenbogen iinb 5i>ets

Uv^aUen vcwinl), ^en üZac^mittag wanbte fkf) bei* üßint)

iiac^ i)i5ö3en9?. unb iinirbe l)efng. -IBIr t?evrud)ten, ttnfern

i'auf öii bei* 5Bef!fette von hm^S fort^ufe^en ; t>a aber bie

dUdjt (lurmifc^ unb bunfel ^u werben bro(}te, fo f)ielt ic&

ei für äu getiHicit; lang^ ber ^fijie, bie un^ unter t>em

5öinbe lag , au fegeln ; mir ful^ren ba^er bk gan^e 3iac&t

ab unb ^u.

Um 5)?itterna(^t Ratten n?ir :^ünner unb ^fi'$ unb hef-

tige ^inbjlöfe acn?ec&felnb mit öemagigter ^ßitterung. 2)a

bie -2>inb(^ögc plö^He^; üi)ne einen warnenben 5>orboten,

famen, fo n?urbe un^ bai^ ^iuDer;©egel, jvek^e^ unoor-

|]d)tigermeife au^gefe^t n^orben n?ar, von oben biß unten

jerrifTen.

Sei; Xa^ci 5lnbruc5 faf) baß Wctm emaß beffer öu^,

ivir müc[)ten baf)er einen ©tric^ gegen ©üben , unb famen^

nm 8 UijV janfc()en ben 3nf^I« glannen unb ^ap ©aHan

vorüber, ^er l)eftige ''Binb aber unb baß !II>ogen ber @ee

trieben un^ fc&neU gegen baß 2anb auf ber Djtfeite, unb

nötbigten un^, Dom i?anbe abv^ävtß ^tx Heuern, an beffeit

bepan^ertem Ufer bw -IBelleu fid) furd)tbar brachen. 5(nt

5(benb fuf;ren mir an ben 3"f^I" g(annen, bk un^ auf ber

5öinbfeite (agen, innerbalb einer Wleik ijornber. Unter

biefer 3»fel=©ruppe ifl nur eine einzige 3nfel, fo riel ic^

fe[)en konnte, bk mit @ra^ befleibet i\l, unb von binrei-

cbenber ©roge, nm btn Diamen einer '^nfel ju t>erbienen.

©ie hak ungefa&r eine 53iertelmei{e im S'urcf)meffer. ^ine

anbere, fafi oon berfelben ©rö§e, aber bem Slnfeben nac^

gan,^ faf)!, (iegt etma eine balbe (Btnnbe i?on jener. 2)ie

übrigen flnb b^oge gelfen, bie fid) uur mentg über ba§

Gaffer er(;eben. 3ene aber ragen, ijum ©lücf für bm
6d>ifer, fo n?eit über bie OberfIa(i)e empor, bag fie fünf
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5i^ fed)^ 6tunben weit oom ^erbecf eine^ 6c&iffe^ gefe-

^en mvbm tbnmn. S)a tc5 Ulm ^ranbung i^anfc^eit ir)s

nen ma[)rnaf)m, fo ölaube ic^ aiic^ nid)t, bag Derboi'öene

:^[ippen fic^ in if)rer 9iaf)e beftnben; i?te(me()r fc&ien ^n?ifd)eit

ben bepben (jrögten 3nfeln eine ^i\vd^fai)vt ^u fepn.

S)ie 3nfeln ober gelfen, irelc^e I^ier iinb ba ber ge^

faf)iiicf)en Slüfle auf ber a^ejKic^en ©eite ber ^ebriben gleic^^

fam i^ur (ginfaffunö bienen, fd)einen mir, nac^ einigen

üöinfelmeiTungen, bie id) um S^Jittag machte, a>eiter t)cm

2anhe i;u liegen , aU e^ auf ben harten bargelTellt ijl. ^ieg

fd)ienmir befonber^ ber gall mit @ a f () e r e ^u fepn, !i?el-

d)e§, meinen ^eobad)tnn9en zufolge, w>dt me()r in t>em

üöege eine<^ 6d)i|fe^, ba^ an ber ^ufle ()infd()rt, liegt, al^

man nac^ bem 2(nfef)en auf ber ^arte erwarten foHte.

©egen S)?ttternac^t r)atten mv f)eftige 5BinbfJo§e mit

Siegen auj^^u[)a(ten, bie un^ notl)igten, tk übrigen ©egel

ein;|u,^ie(}en, unb nur bie eng eingerefften 3}?ar^fegel bepi^ube?

galten. 2)ie diadyt mar augerorbentUd) bnnfet, ber eiuj^ige

©egenflanb, meieren n?ir in ber Entfernung einer ^dnffß-

lange ernennen fonnten, mar ba^ überflöri^enbe ^üaffer an

t>en ©ipfeln ber ^Ißogen , a>eld)e^ ffarf leuchtete. 2)ie ©ee

gieng immer [)ol)er, hb$ fk furd)tbar ungejlüm mürbe.

3mep= ober brepmal brad)en ftd) bie ^IBellen fo l)eftig an

ber (Qeite beß ©d)iffe^, bag fie ben ©e$borb (bie oberjte

JJlanfe auf bem ^orb beß ©d)iff'e^) abriiTen.

2(u^ Seforgnig, in ber :Dunfelf)eit auf ©t. ^ilba ju

geratl)en, meld)e5 leid)t gefc^e()en fonnte, ba ber ^Binb

fic^ nac^ ©©D. gebrel)t ()afte, manbten mir ba^ ©d)iff um
1 U()r be^S ?^orgen^, unb l}ieUen gegen Dflen, nnb um 3

U[)r frnl), ba ber ^löinb unglücflicl)ermeife nad) 5l^e|len ju

gegangen mar, manbten mir mieber gegen Diüt^ö. ^er

©türm mütf)ete mit grogcr »peftigfeit ben ganzen lag (b.
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11. 6eptbv.); bem nnQea(i)tet waren mv ^cnbthi^t, fo

viele ©egel auftufe^en , aUmb0d), um un^ pou ber ge-

fäi)vüd)ei\ ^ü|Ie gegen Dflen j\u entfernen, ^iber ba^ be-

iMnbtge Umfpringen t>e§ '^inbeß, n^elc^e^ fe()r ju nnferm

9tac&tf)ei( flatt fant), machte, bag n?ir um ^"ÜJittag fanm

fnnf ober fecf)^ ©(unben vom J?anbe entfernt ^u fepn rec^s

nen fonnten.

S)en D?acf)mittag brac^ bte ©onne burc^ bie bicfe ^u
moWnve, t>ie hi^hev itjve ©tral)(en gehemmt l)am , f)tn=

bnrd) ; allein anflatt nn^ burd) i()re ^rfc^einung ju erfreuen,

er[eucf)tete fie nur ben D?anb ber fc^n?ar;ien , ©türm bro^

()enben WoUew, unb einzelne ©teilen be^ unru()igen ^ee^

veß, unb machte, bag tie übrigen 2()ei[e be^ $immel^

unb be^ a)?eere^ noc^ ^e^nfacf) bunfler unb graufentJoHer

bagegen abflachen, ^er 5i>inb lieg auf einige Wlimiten eu

tr>a§ md) ; aber baß flurmifc^e 2lnfe()en bei ^immef^^ wat

nur ju flarf au^gebrüdt, unb ber tiefe ^taub bei Baro-

meter^ (28'', 50) jeigte nur aU^n bewtU^ , wai mv ju er-

Unarten r)atten, ali bag n?ir burc^ bai anfcbeinenbe 5(uf()0i

reu l)ätten getaufcbt werben foHen. ^ai trügerifc^e ^unen*)

biente nur bem ©türme grogere ^raft ju geben, ^enn

ber !lßinb fprang ie$t nac^ DMDgenÜ?. um (eine 9\icbtung,

bie gerab(f auf bai ^anb gieng), unb brad) mit ber ^utf)

eine^ Drfan^ auf un^ lo^. ^ie ©egelflangen , bie nur

^njep 3)?ar^fegel, bie anfi engfle eingerefft waren, trugen,

gitterten unter bem ©tog , unb bai ©c^ijf würbe fafi hii

auf bie ^nben ber 2)ecfbalfen getrieben.*'*^) 5Dir waren

'^^ ßuncn, engt, lull, ein Äitnjlaugbruc!, womit in ber ©dfiiffer*

fprad)e ein funer 3«>ifd)enraum üon gemdfjigtec SSiitterung bei) ci-

nem (Sturme bejeidjnet wirb»

*^) ^* i. fet)r l^or! auf bie Seite geneigt,



nic^t nur ber ©en?aU M n>utf)enbfieit 6tiirme^, (5ep weis

tem be^ ()efti3f!en, ten ic^ je evfaf)ren ()abe), unb bem

2oben be^ iingeflumflen 2)?eere5, beffeu ^löogen l)urc& bie

plo^Iic^e 2>eranbenui3 be^ *Ißinbe^ ^u bergen erhoben

ipurben, Mo^gefleüt; fcnbern aucf) burd) y^k naf}e 9efaf)r-

tJCÜe Mfle, t)ie un§ unter bem ®inbe lag, mit allen

Öc&recfniffen be^ ©c^iffbruc&e^ bebri>I;t.

5(nfan9^ fd)ien e^ mir am rat[)ramf!en, |u i^erfuc^en,

tim bk(Bpi^e von ^cm^ f)erum ju fcmmen, ta e§ mir faum.

möglich fd)ien, un^ vom ^anbe entfernt in galten, tpenn anr

fub ' mefln^art^ fteuerten. Wiit vieler WlvM iv^b Slna^enbnng

aller moöIicl)en ^ülf^mittel i^vad)m\ vciv tia§ ©c&iff nad) 3iD

I)erum; aber un9ead)tet unferer öefal)rlid)en ^age maren n?ir

faf! iin?ep ©runben lang nid)t im ^tanhe, and) nur ba^

fleinfle ©tucfc^en 6egel au^jufegen, m eingereffte^ ©turm^

fegel *) aufgenommen.

9iod) f)am i)Ci^ 6d)iff fein ^Baffer gefc^opft, obgleich

bie furchtbar l)oI)e ©ee gerabe gegen bie (Bäte be§ ©d)iffe^

in ber gefal)rHd)lten D\id)tung gieng. ^nblid) aber fd)Iug eU

ne unglückliche ^elle an bie©eitebe^$intertl;eil^ mitfd)recf-

lid)er (3ma\t, ^m^te eine grofe 3}?a|Te '^aifa über ba^^er^

^ecf l)er, unb rig einen unferer ^arpunirer unb erfreu Dfn'öiei

re (ber mit mel)rern anbern nal}e am 9?anbe ffanb, nm eine^

«nferer Soote, ba^ an ber Bäte l)ieng, einsunel)men), über

bie ^öpfe reiner ^ameraben [)in unb mit fid) fort in^ Meev.

X)a ber grögte 2l)eil ber 2}tannfd)aft fic^ in bem 2(ugenbli(f

unter ^Baffer hefanb , fo n?urbe fein 53erlujl nic&t el)er be^

merft, al^ hiß man ihn im W^a^ev gewahr n?urbe, eben im

*) engr. try-sail — ctn vtercc!igcg ©cc^el in ®e|lait ctncö SröpeaiumS^

tag bei) j^urmtfi^cm Sßcttcc aufgefegt tt?irbi cS ^eift auc^ 0tuf m«

Ö t c ! fe 3 e I.
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55eörifF unter ba^ ©cf)i|t 3» ö^^en , tinb tüa^rfc^einlid) fc^on

o()ne ^mpfiubung. 9hu* a^eutge ©efunben n?ar er ö^K^K"/

imt) bann auf immer uerfcfetuunbeu,

(5^ bauerte einige S}^tnuten, er)e man mi^te, mv ber

Un3lu(flict)e n?ar. 3ebermann war Uftmtf nnb jeber furc^^

Ute für feinen greunb. „^^ ifl 6f)ielb^ 3a(l/' rief ber eine,

„ü^ein" ermieberte eine Stimme mit l^efonberm 2(n5bru<^ ber

3ufriebenf)eit, „icb hin Ijiew" — „^^ iff 3<i^ D'dleill/*

fc[)rie ein anberer; „3a ja, e^ ijl 3acf D'i)?eia!" 51ber trie-

fenb unb ö«n^ betäubt fam in bem5(u9enbli(f einer ocm$in-

tertf)eil be^ ©cf)iffe^ f)er unb fagte, „9?ein, ic& bin ()ier.''

9^ac& einer fleinen 35aufe, fteng einer an: „(?^ ijl (Eljam^

ber^." „^d) e^ muß E>am Sf)amber^ fepn/' rief ein cinbe-

rer; unb feine 6timme tt>iberfprac^ — benn feine (Stimme

ti?ar bereit^ t>on ben ^Dellen erjticft/ nnb fein ©eifl empor

gehoben ^u feinem ©Ott. 3um ©(ü^ n?ar e^ ein jraa'^rer

3)lann, unb n?er feinen frommen (Sinn, unb bie 9iec^tiid;feit

feinet 5Banbel^ fannte, fonnte nic^t i^a^eifeln , ba§ er auf

einen fo unglücf(ic&en gaü vorbereitet mar. ©ein S3etra9en,

in aUen galien, mar feinet ©(auben^ murbig; unb mar eilt

I)inreid)enber 55emei^, menn e^ eine^ fo(d)en Semeife^ be^

biirfte, ba^ 3ieIigion, menn fie ed)t i|l, bem ©eeniann vieU

me(}r 5>ertrauen unb ^aitl) QieU , al^ ba^ (ie feine gefligfeit

unb 5\ü()nbeit manfenb mad)en follte. dv mar immer einer

ber erjlen auf bem ?J!a§e ber ©efaf)r, unb fanb feinen :l'ob bep

einem fd)mierigen Q)efci)äft , ^n meld)em hie ^flid)t il)n auf-

forberte , unb bem er fid) frepmillig unterj^ogen l)me.

©0 traurig ber 5>erlufr eine^ @efai)rten mar, fo gefiat-

tete bie bringenbe @efaf)r, t?on ber fid) jtebermann bebrof)t

faf), in biefem ^iugenblicfe nic^t, ben (Smpfxnbungen be^

©cbmerjen^ nnb be^ !Ü?itgefü()l^ nac&i5ui)angen. 3)?ef)rere

anbere i^on ben *?euten maren einem gleichen ©d)icffaf nur

faum entgangen. (Ein anberer ^parpunirer, ber mit berfelbeii
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3(rbeit, wie ^ijamhetß , befct)afti9t ^mefen tt?ar, unb bicbt

neben if)m geflanben ()atte , n?av öleic^faK^ Don ber ÜBelle

tueggefpult unb in ba^ Xanwext be^ ^efaf)n = Begel^ Ö^f»J)vt

n?orben ; wo er inftinftmagig ein ©eil ergriff, unb fic^ ba^

burc^ rettete.

3e$t9ten9bie6onne unter, unb wir Ratten Me bange 5lu^i

fic^t auf eine finflere, t?er[)angnigt>oIle 3(ac()t, in ber un^ ein

wi4tr)enber ©turnt, ein tobenbe^ 2)?eer, in ber 9^af)e felfiger

3nfeln unb einer öefa()r(id)en ^uffe ben Untergang brof)ten.

f8i^ ie^t war ba^©*i|f feit bepnar)e ^wep ©tunben, ob^

gleich e^ fic& fcbneU bem l^anoe naf)erte, vov Xo\>\> unb Sas

fei beigelegt. *) S)ieg war eben fo fe()r eine ©ac^e ber

:^Iugl)eit,al0berD?ot()wenbigfeit; benn ()atten wir, fo lange ber

Drfan bauerte, einige ©egel au^gefe^t, fo festen ber 35erlu|?

ber©egel, wo nid)t ber 3}?a|ien felbff , unoermeiblid). 3n
be;)ben gallen mugten wir in wenigen ©tunben an baß Ufer

treiben , unb nid)t^ fonnte un^ retten. 35alb nac& bem nm
gtucflic&en 5>orfaII ^d)ien jeboc(> ber Drfan ünen etrvaß am
bern ^f)arafter an^unef)men, unb ber 5ßinb fprang glücffii

c^erweife etti^aß mel)v nac^ üZorben um, fo bag mv fa\)en,

bag, wenn wir einige ©egel filieren fönnten, wir unter (Bot-

te^ ^eppanb im (Btanbe fepn würben, baß ihnb ^n yermei^

ben. Wiv festen baljev ein brepfad) eingereffte^ gocf = ©es

gel**) auf, baß wir auf alle moglid)e5Beife j^u befeftigen unb

in fiebern fuc^ten , unb wanbten baß ©c^iff gegen ''©eflen.

*) Sßenn ber SBinb fo i)cfti3 tft/ ba^ man tt)a{)renb be§ SBeptiegenS

(b. u berjentgcn (Stellung beö ©c^iffeö imb ber (Segel, n?obet) man

fo wenig aU moglid) au§ ber (Stelle fommt) gar fein (Segel fül)ren

fann, [o ^^a^t man, baö (Sdjiff liegt tjor Sopp unb Zahl bei).

'^*) ^*u ta^ untere Segel am gocf-SKajT, bem üorberflen pon ben bret)

aufregt ftel)enben 3JJaflen.
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üBif fügten bann noc^ ein eng eingereffte^ öroge^ ü}?ar^:(Se«

gel, unb ein eingereffte^ ©tnrm^Segel ()ini;a, meld)e^ aUei

tvav, n?a<^ baß ©d)iff an ©egeln mit 6ic^erf)eit tragen fonn^

te. 3}?it ^ulfe biefer ©egel brangen mv gegen -löeflen vov,

bem SInbrang ber ^löogen entgegen, \:>ie fid) von Seit jn 3^it

über bem ©c^iffe brachen , nnb aUeß tvegj^nfc^n^emmen brol)^

ten. ^a ©t. ^ilba jegt gerabe anf nnferm -IBege lag , unb

nic5t me[)r tveit entfernt, fo war baß ein ©egenjlanb, ber

nn^ fef)r bennrnf)igte. 5öir fürchteten , ba^, wenn n?ir bie

Dtac^t bagegen famen , tt?tr nid)t im ©tanbe fepn n?urben,

ön5jnn?eic^en. (iß mnrben ba()er alle möglichen ^cvMtß-

mittel angetvanbt. din 3)?ann trnrbe in baß »orbere Xai\i

werf gefleHt nnb angebnnben, nm 3{d)tnng jn geben ; anbere

wnrben baf)tn gejlellt, wo fie gefc^ü^t werben fonnten, nnb

bie übrige 3)?annfc^aft mngte ftd) nnten in ^:öeveit{d)aft l)aU

ten , nm ieben 5Ingenblicf, wo e^ nötr)ig wdre, Oeranßnfom::

men. %iv brachten — S)anf ber 53orfef)nng l — bie d}ad)t

— eine gefaf^n^oHe, dngf!lid)e ütac^t Don ungewöhnlicher gin-

flernig — ()in , or)ne auf irgenb etrvaß ^n jlogen, ober irgenb

ein Unglücf jn erfa()ren, anger, bag nnfere -Sollwerfe rorne

nnb ()inten *) abgeriffen — eine^ unfrer Soote jerbrocfeen —
«nb ein anbere^ weggefül)rt würbe. 2)iefer ©c^abe würbe

un^ bnrc^ baß bep ber dUe jurücfflromenbe üöafTer uernr-

fad)t — inbem hißmikn bie üöogen in S)tajTe unter bem

©c5iffe ()en)orbrac&en , unb fic^ ^m^ hiß brep düen ()0C&

über baß '2>erbecf err)oben.

©er)r erfreulich war ber 5(nbruc& beß Sage^. 9^ie vovi

l)ev l)abe id) bie voUe 5?raft beß 5Iu^brucf^ in jlener ©teile

beß 33falmiflen fo empfunben : ,fWleine ©eele waxtet auf beit

=^) Smengl. ,,bulwar!ks fore andaft" — ein 2Cugbruc!/ beffen cfgcnt*

lic^e sBcbcutimg beQ bcn ©djiffcn, unb SBeöCii^nunö in bev ^c^iffcr*

fpvac^c i^ nid)t ^abe finbcn Eonnen»
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f)evm, mcl)t aU bie, bk auf ben ?D?oröert Darren." *) S)a

t>a (Bc^leper t)er d}a(^t aUmäi)iio, tvegge^ogen würbe, ^d^te

ficf) auf ber (Bäte unter bem 5Blube ein au^9e^eid)net bun«

fU$%U(£, n?elc&e^, bep tt?eiterm ^35orrucfen be^Sage^, fic&

ali^ ben ©egenflanb unferer gurcr)t, ©t. ^ilba, offenbarte,

nur in einer gntfernunö von brcp ober i?ter a)?eilen. ^a^
5öetter fteng an fiel) ^u madigen , unb n?ir fonnten bep eU

nem fo guten ^IBarnun(^^=3«-'ici)en un^ ö^ö^» ©üben n?enben,

unb unter ben (ewigen, ueranbet-ten Stu^ftc^ten, un^, nad)

einer anafiuollen Dtaci)t, ben ^mpfinbunöen be^ ^anfe^,

unb einer faft ungemejTenen greube iiberkfr<?n.

S)a^ 25arometer Ume§ fid) biegmal tvieber M einen

treuen Sfu^eiger. S^ fiel hi§ auf 28," 5 für;; vov bem 3(nfani

öe be^ ©turm^, unb hd)ie\t bicfen (Btan\) uni?eranbert, bt^

un^ t)ic furd;tbar|Ie -Butl) heß ©türmet erreid)t l)aite; bann

fteuö e^ an ju fleigen, unb funbiöte i:)ie beDor(rel)enbe ^er-

befferuuö be^ 5i>etter^ in ßleic^em d^laa^e an. Um 4 U{)r

be^ ^Dtorgen^, am 12. ©ept., mar e^ 29," 2, unb um WUu
UQ 29, 8 — alfo eine 23eranberun9 von 1, 3 3oU in 16

Btnni^en,

2)a^ !Iöetter t^erbefTerte flc^ fo fef^r, t)oS c§ noc^ uor

Slbenb^ red)t an(jenel)m n?urbe. D?.od) i^or ©onnenuntergang

befamen n?ir hie ©piöe von Sarra ^u ©eficpt, unb am foI=

genben S^age, ben 13. ©ept., erreia^ten mir, mit einem ©ei=

fenroinbe i)on Dffen, bie ^üfle t?on3i*fanb, na()e bep ber

3nfel 3nijlra()un. ^ieg war ber erfle wabre ©ommer-Xa^
tvelcben mir Qe{)aht Ratten. 2)er ^immel mar rein, bie ©ee
eben, unb ber -löinb mdgig; ha^ Sbermometer erbob fid) ie=

*) „niore than they, that watcli for the moriiing." — fo

i)ei^tbic(SteUc in bct engtifc^en ^ft^el^Uebcrfc^ung {fUim 130, 6.);

£ut^(?t IhU bafür uberfcßt : ,/V>on einer S}?oi-genn?ad,^e inö jitf onbevn/'
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t>oc^ nic&r über 58°. «Bir rraren eifri<3ffbefc^aft(<jt, bfe^aH^
fi\d)''i!dncn (infiuijänQen , um fie ju tvodnen, luiD fie bann

in befonbere Knäuel ^u micfeln unb ^u funftigem ©ebrauc&

außu[)elJen.

S)en 14. ©ept ^en (Jansen Xa^ mar un^ ber 5Binb

öerabe entgegen, ^nrcf) dbhe nnb '^Inti), bie m bem Siorbs

€anal flarf finb , genjannen mir and) nic^t^ , inbem bk er^

f!ere (dnger f)eran^mart^ , alß bie (entere r)ineinmart^ flröm-

te. üöir rücften baf)er tm ganjen Sag nnr ungefa(;r im
funfteftn WUilm gegen ben 5ßinb t?or.

^en DZac^mittag machte ic5 eine 9ieif)e uon ^eobac^ütn^

gen , im ben (Sang be^ ^r)ronometer^ i^n prüfen. ^^ fanb

fic^, ba^ er, üerglic^en mit ber ^ange v>on ^ap 3ni^f)oen

nac^ ben 5larten, um 2' 49" ^n langfam war — welc^e^ nnr

um 11" von b^m gefrier, meieren t>k ^eoI)ad)tung ber ^a^

toer 3»f^i« Q^^^t dbmd),

^ie ©onne i^eigte bep if)rem Untergang eine feltfame

^rfcl)einnng. ^nv^ guöor, ef)e ber untere 9?anb berfelben tm
^cri^ont beruf)rte, i>erlangerte er fi($ plö^lic^ nac^ unten ju,

in ©e|la(t einer ungef)euern geuerfugel ; unb n?a^ biefe 3{e[)n=

lid)feit noc^ v>ermef)rte, war, bau fte mit i^wep ober brep t)Oi

ri^ontalen ©treffen einer fc^wari^en 5ßolfe, n?ie mit einem

©urtel umgeben war. 2)iefe Srfc^einung ereignete fic^, ge--

rabe al^ bie 6onne in einer i?inie mit 3niflraf)ul war, wo-

burd) nid)t nur ba^ 2ic^t in bem l^euc5ttf)urm biefer 3nfel

gan;\ uerbunfelt, fonbern fie felbjl in baß glan^ienblte 2i(^t'

gelb eingefc()lo|Ten würbe.

©onntag, ban 15. ©ept. 3)a ber üDinb noc& im--

mer au^©Dgieng, unb i^iemltc^ flarf* blie^, fofamen wir nur

wenig weiter — in 24 ©tunben nur ungefaf^r 12 3)?ei{en.

Um 10 U[)r legten wir im, in einer Entfernung von nid)t
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ganji pep ^dUn von beit pväd)tio,en ^afaltfelfen t>on ^ap

^engere; aber noc^ uor ©onnennntevgauö tvaren wir t>urc&

öie ©bbe einige 3}?eileu leeivarti? getrieben.

®ir fjielten ben @otte^bien|? , wie ^ew>bl)nüd). lieber-

t)aupt bemerfe ic& , bag e^ n\i()renb ber ganzen Mei\e nid)t

einmal uorgefornmen ift, bag n?ir \:)k geper be^ ©onntag^

ptten au^fe^en muiTen. 3n einigen wenigen gallen fonnte

^war hie ©tnnbe nic^t fo genan in ^ld)t genommen werben

;

^Uid)\vc\)l fanb fid), l^ep ber 5(rt, wie bie 2}?annfd)aft auf

bem ©cl)iffe eingetf)eift war, immer nod) für einen jleben©e=

!egen[)eit feine ^inbac^t jn üerricbten. (i§ i?erbient anc^ be=

merft ^n werben, ha^, fo lange wir anf hem $Ia$ be^ WalU

frfc^fang^ waren , wir bnrc^ hie (gnt&alfnng t?on anhexmiti-

gen ^efcbaftignngen am ©onntage, nie einen wefentlid^en

Q3erlu|t erlitten; benn wir fanben gemeiniglicl), ha^ , wenn

onc^ anbere, hie über hit 53erbinblicl)feit ber ©onnragöfeper

onber6 bac()ten, an biefem läge einen gnten gang gemacht

l)atten, e>$ x\n§ feiten feljlte, in ber baranf folgenben ^Ii>ocl)e

einen entfcfeiebenen ?25ortl)eil ^u evl)alten. *) 3rt ber %i)at

fcf)ien e^ mir and), ha^ hie 3nrücfl)altnng ber Tente am

©onntage al^ einOInrei^nng^mittel il;rer natürlichen ü^eignng

^u hen öefc^aften heß "BaUfrfc^fang^ biente, nnb ha^ fie

nac^l)er nnr bejlo eifriger in il)rem ^ernf waren; überbieg

9ereid)te il)nen hie geper he§ ©onntag^, befonber^ nad) ei-

«er mü&eüoHen -Boc^e, ^n einer (?rl)olnng, nnb jn einer Q3cr-

bereitnng , um neuen @efal)ren, im Vertrauen auf ben götts

Iic|)en Seppanb, getroffen Wlnti)eß entgegen ^u gel)en.

^) Sd^ fonnte, ircnn cö f)tcr ber ^xt tüore, mel)rere 9Sei)fp{eIe anfii^s

ren, wo wir, nac^ einer freiwilligen 2Ser5id}tunß auf einen gving

am (Sonntage, in ben barauf folgenben Sagen auf eine fo auffallen;

be "Kxt bofür entfd)dbigt würben, ^a^/ glaube ic^, !ein 5Kann an

25orb war, ber nic^t bk Sßirfung beö g6ttlid)cn ©egenö havin cv-

tmnt f)ätti> ©»
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2)fe Tiadjt vom ©onntag auf beit ^onta^ trar ftnffer

unb jlüvmifd). Unter Den ©tvömunöen ber @bbe unb glutb,

Deren ©ancj in biefer ©egenb nod) nid)t genau genug be^

ftimmt ijt, fd)ijften n?ir burd) bte 9)?eerenge, ^ti?ifc&en ber

^nfei ^a^lin unb ber gefährlichen Dflfeite von ^a\U of

^inf)o , mit oieler 25eforgnig. 2)iefer ^anal , ber tim ©tur-

nten unb r)eftigen ©tromungen ber dhi^c unb glutf) au^ge-

fe§t ift , bebarf n?egen ber fielen gefdf)rlicben ©teden , tk

er entl)a(t, gar fe()r noc& einiger ^eud)ttl)urme. ^i^ je^t

finb nur jmei) (einer auf ^nikvatnül, unb ber anbere auf

ber ©pi$e gannat), in bem ganzen 5(u^gang be^ Q^'anal^

von Wlnü cf ^antpre hi^ an t>ie dugern duften von 35arra

auf ber n6rb(icben , unb ber 3nf^l Sorp auf ber fublic^eu

(Bäte — jvelc^e^, auf be\)hen Nullen gerechnet, eine i^inie

von 200 2)?eilen au^ma($t.*) (Sin gutei^ ^ic^t auf ber3n=

fei sKac^Iin rourbe gen?ig von grogem 9?u$en für tiie ©c&if=

fer fepn, befonber^ n?egen ber ©tromung ber (gbbe unb

'S^üti). din anberer ^euc&tt()urm auf ben gelfen von

©feriuore, hie funfj^e^n hi^ fed)^^e()n d)leiien gegen (BW.
von ber 3"f^I 2^tree liegen , unb febr gefdf)r[icb finb, n>urbe

gleicbfaü^ bm ©cbiffern, bie von 5öe|len fommen unb in

ben ^anal ge()eu moHen, wefentlic^e X)im\le lei)ien.**)

*) Se^t ift ein 2eud)tt()urm ouf ^wU of (§antX)ve ; ba bog Zidjt bcffer^

ien aber nadj ber b{gf)erigen 2(rt eingeridjtet ijl, fo fann man cä

nur auf eine geringe Entfernung naä) ber einen Seite ^in fe{)en»

Snbeffen beftnbet er fic^ auf einer guten ®telie, unb tüirb in ber

golge nullic^er werben, l)a/ n)ie ic^ f)6re , boö Cidjt ein« belfere

einrid^tung befommen \oU* ©
*^3 ^iß ©efai()ren ber Seifen oon (Sferioore finb in ber Sfiat ntd^t üon

gewof)nlic^er ^Crt» Sßenn gleid) einige biefer gelfen über bem SEßaf^

fer t)erüorragen , unb ber) f)ellem SBetter einige (Stunben x\)tit gcfc;

I)en werben fonnen, fo finb boc^ ein paar anbere Reifen bort, Ue

crjt bei) t)alber Qhh^ jum SSorfd^ein fommen» Unb auf bem t)alhm



— 368 —

S'cr einji^e günrurf gegen Me ^ert^ielfaltigung ber

!?eud)ttl)nvme ~ augev bem öe^ :^o(ten:2(ufti?anbe^ — i\i

t>ie ^)?cglic()fett einer 53ei*n>ed)fe(nng berfelben, nnb be^ 3rr^

tl)um^, in n^elc^en ber ©d)iffer baburcf) gefü()rt n^erben

fonnte. 3)?an I)at ahev man^evkp ginrid)tnngen, hie jet^t

^nv Unterrd)etbung ber i>erfd)iebenen ^end)tti)urme geln*aiid)t

tt?erben, hie fef)r ^tredmagtg finb, wenn man fte fennt.

gtn fletei^ ober g(eid)formige^ ^id)t, unb ein 2i(ht mit ei-

nem fid) bref)enben (Bc\)ivm i?erre()en, fi'nb fü auffallenb

perfc^ieben, bag fie nid)t yernjec'ofeft tverben fönnen; einen

anbern Unterfcl)ieb fann man tf)eil^ bnrc& perfd)ieben ge=

fdrbte 6d)irme, t()eil^ bnrc^ t)erfd)iebene S^it^^ ^^i* 1**^^-

bref)nng I)en?orbringen. Unb fo laffen fid) leicht noc& an-

bere Unterfc^eibnng^mKtel angeben.

Um inbeiTen aUen ^ern?ed)fe(nngen , bergleic&en fc&on

her} hen jeet be|tef)enben i?end)tt()urmen M^n?eilen flatt fin^

hen, mogüc^jl v>or;;nbengen, n?urbe eß »ier(eid)t am bejten

fepn , tt?enn hie i?erfd)iebenen 35e[)crben, n?eid)e hie 5lnfrid)t

liber hie i^eud>ttf)nrme in hem gefammten ^önigreid)

füf)reM, i^onBeitjnSeit gemeinfd)aftHd) ein oollltanbige^^eri

jeic^nig afier ^encptU)ürme an hen engiifd)en :^ulren, mit

Sßeßc jwifdjen tiefer unb ber Snfet Strec Ik^t bcr Reifen SBoinff)h)'

ber fe()r gcfd^rlid) ift, weil er fetten unbebecft tfr. 2(Uc biefe ^^elfen

njurben wenfger in fürchten fei)n, wenn auf (Sferioore ein guter

£cudjtti)urm trdrc» 5Cu(^ »dre ju wünfc^en , \)a^ man gur (grlcuch^

tung berfelben ^afferfloffgafv Q"6 SBallfifd^ol bereitet, anroenben mod}te,

nic^t nur um beji 2Ballfifd)fang me{)r empor ^u bringen, fonber-n

QUO) tmi biefeö ta^ gldnjenbfte unb n?ir!famfte Ziä:}t giebt* ®»

ein fcl)r bele^rcnber 3(uffa| über bU üerfd;iebenen 2Crten ber

@a§-'2Sc(cud)tung tjon^uftuö ^reuf, Sngem beö gabri^-SBau^

wcfen6 in ßcnbon, finbet fic^ in ßiitbertg 2CnnaL b. ^^r)f* 182^,

2. ©t. (S§ *s^igt fic^ barauö, baf tk ©ag'^Beleudjtung üuö Cd
einen cntfQ}icbcncn SSorjug üor ber auö !Stcin!of)Ien haU, fo ivic

ha^ ©ag=$Be(eud)tung übcvi)aupt jebcc onbern 2Crt ber SSeteu^tunä

\joräcI)e»
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einer c^mawen ^efc^reibung if)rer ^mid)tnn^, ?age, ^er

beiiacl^bnrten flippen, '23or(jebirge unb berßleicl)en, nebfl

anbern bem 6d)iffcr nü^licl)en S^emerfnngen, öffentlich burc^

ben S)rncf befannt mac()ten. (£in fo[d)ei^ '23erjeici)nif fonnte

in bcn Nautical Alrnanac, Nautical Ephemeris, luib in

ßße Süd)er über ©ct)iffaf)rt5funbe diif^enommen rverben;

man fonnte einen ^2>oi'ratf) baüon auf aUm 3cnf)aurern auf-

bemabren, nnb jebem ©cbiffer, ber bep feiner Qlbfabrt bk

SIbgabe für Hnterbaftung ber ^eucbttf)ürme bej^ablt, ein

(gjiTmpIar bai^on i^uireHen,'^)

2)?onta3<? Stacbmittaö — hen 16. ©eptbr. — r)ielfen

trir un^ aui'anöö nabe an Qtap Senöore, um mit .gülfe ber

gintf) burci) bcn 6unb i?on 3iad)lin ^u fommen; ha un<^

aber ber ^©inb gerabe mtqe(^en f'am, {)ielt icb e^ für ratl)=

famer, auf ber, S^crbfeite ber 3nfel b^nmt ^u Qdjen. Um
i)}?itternacl)t famen n?ir nm tie <Bpi^e v>on (Eantpre berum,

aber hie eintretenbe iihhe fübrte xinß aneber jurücf, un"b

brad)te un^, bep ber augercrbent(id)en ginjlernig ber 3;'acbt,

In eine miglicbe ^a^e. Unfere Sefcrgnig uermebrte ficü)

nod), aU mv ein lautet Traufen ^C'^en Cnorben borten,

ta§ wiv fdlfcblicb für eine ^ranbung l)ielten, (iß zeigte fic^

aber, ba^ e§ von einem frifcben 5öinbe b^n*übrte, ber

ölücflid)era>eife nacb 9i erben umgcfprungen n?ar. '^e^t

tynrbe ha§ 6d)iff gegen ©©D. gemanbt, unb n?ir werfucb-

ten ten ^anal anfn?art^ ^u fegefn; aber bie ©tromung

ber ^i'he tuar fo flarf, bag, obgleicb rt?ir mit einet @es

fcbttnnbiöfeit von fecb^tebalb hiß fecb^ ^notenlangen fort

öiengen, fid) bod) unfere ^age Qe^en ben 2end)ttl)mm von

Q:in fold)eg SScrjeic^rtif ift fonfl ntcftt n6tf)tg gcirefen , iia bie 3(^1)1

tcr Seu(^ttt)ürme fo gering, unb einer fo ivctt üon bcm onbevn cnts

fcrnt war/ i^a^ eine SJeriüedjfelung berfelben faum moglid) war*

Se|t aber finb bloö an ber b^tliäjm Äuf^e t)on Svtanb bret)jcf)n obct

me^r, unb an ber gegenüberliegenben Äuffe oon ©nglanb übet

ewanjig* e.

24
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^antpve, ber unß ^nv (Bdte lag, nicbt um einen falben

^ompagjlrirf) anDevte, unb mv mUddH nic^t eine halb^

5>ierielmeile metter öefommen maren. iSep Sage^ 2inbrucf>

ßeng bie dbbe an nad^iüa^Qn, «nb wir famen halb anß

ber 9efa()rlic&en ©trage f^erau^.'

^m 3tac[)mitta(j beFamen wir bk 3nfe( ^^an ^n @e-

fic&t, unb um 8 IU)V Qlbenb^ famen wir bep bem Seifen

^a(f Dorbep, auf we(d)em ^m\) t?ortreffiid)e ^euc()ttf)uvme,

»on Stöbert ©ter)enfon erbaut, beftnblicl) H'nb.

2)a wir je^t einen gunfügen frifc&en ^inb Tratten, fo

fonnten wir l)cffen, ben fclgenben Xag unfern ^afen ju

erreichen, ^ep biefer 5lnna()erun(j i^ur f)mnaü)f nacl) eu

ner 3(bwefenf)eit oon bepnal)e fed)^ dJlonatcn, in welcf)en

wir nicf)t bie gerinöfle Dlac&ric^t i>on unfern 2(n9e()6ri9en

uiib greunben, unb nic^t ba^ fleinfle 3^i(^^n if)i*^^ 5öcI)Ibe=

finbeni^ evbaltcn Ratten , war e^ mel)r ein angjllic&e^ , a\^

ein erfreul{ti)e^ @efu()l, ba§ unfere ^ru(l erfüllte, ^ie

Seforgnig, m^ e^ mit benen, weld)e unferm ^er.^en am
t^euerjten finb, unb uon beren 1I0ol)Ifaf)rt unfer eigene^

©lücf abhängig i\i, an^^d)m mod)te, f)atte wenigflen^ bep

mir eine ^enommenf^eit ()eröorgebrad)t, weld)e bie greube,

bie fonjl bk 9\ücffel)r nad) einer langen 5lbwefenf)eit r)er=

tjorbringt, fajt gan^Iic^ unterbrucfte. ^Bar e^ 5(f)nbun(j

ober B^^f^^f tt>a^ bkfe (Smpfinbungen in mir erweckte, iei=

ber ^ei^te ba^, tt^a^ ic& nad)l)er erfuf)r, bag fit nur ^u qc-

örünbet waren.

SD?ittwoc&, ben 18. ©eptbr. 2)er 5i>inb würbe

wa[)renb ber ^Ud)t fc^wac^er, fo bag wir ben $afen nid)t

erreid)en fonnten ; aber wir erreichten um lo Uf)r 2)2argen^

©reat ürme'^ -Deab, in beffen 3iaf)e wir umlegten. 2)a

ba^ fetter büfler war, fo i)attcn mi* 2}?u[)e einen Foot=

fen ^n befommen. 2)ieg gefc&af) erf! um 1 Uf^r dUd)mit'

ta(^§, woburc^ id) bann aUn weitern ©orge unb ^erant=

wovüi^hit wegen be^ ©d>iffe^ uber()oben würbe.
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$ier fc^Itegt mein lagebnc^. 2)ie traurige «nb inu

ölucflitte iilad)vid)t, bie meiner ju ^aufe wartete, lieg e^

mid) md)t ju ^nbe bringen. Snbeflfen bebarf mein ©e-

b^d)tnig feiner fun|llicl)en ^ult^mittel, um mir biejeniöen

llmflanbe jurucfiurufen , welche bie (Bemalt fc^mer^lid)er

@eful)le unau^lofcblic^ in meine ^rufl gebrucft i)at\ im

@e9entf)eil, in fclcl)en Saßen me ber meinige, i^erliert e^

feine naturlicl)e (Bd)md)e , unb wirb, n?ie ein großer 2)ic&--

ter fagt, unflerblic^.

^er ^ootfe, tuelc^er ^u un^ an ^orb gefommen n>ar,

^ah, an^ nnrflicber ober t>er(leflter Unfunbe, auf meine

an9|tlicl)en graben nad) meiner gamilie unb meinen greun=

ben, feine befriebigenbe 5lntmort. "Bir fonnten benfelben

Sag unfern $afen nic^t erreichen , unb id) l)<itte bal)er noc&

eine peinliche fRad)t in meiner Hngen>i§f)eit i^ujubringen.

S)en nacbjlen 2D?orgen famen n?ir mit $ulfe einer flarfen

glutl) in ben ^anal, aber el)e n?ir um Black Rock (ba^

fd)tt?arjen gelfen) l)erum fommen fonnten, um in ben 93?er-

fey i^u gelangen, war bie glutl)jeit vorüber, unb n?ir mug=

tm ba^ 6cl)ifT por 2(nfer legen.

3al)lreic^e ^oote unb S)ampffc&iffe ful)ren bep un^

»ot'über. Einige ber erflern (hielten bei; un^ an. d^ be-

fanben fid) in il)nen greunbe von mel)vevn JJerfonen an

Sorb ; inbeffen fonnte id> t>on feinem berfelben einige Hflac^-

vid)t von ben 2)?einigen erf)alten. ^ieg i?ermef)rre meine

Unruhe unb 2(eng|Ilicl)feit. dnbUd), tt)al)renb id) in groger

33ewegung auf bem 53erbecfe auf unb ah gieng, faf) icb ein

25oot auf un^ ju fommen. ^iligf! nabm id) ein gernrol)r

l^ur ^anb, unb erfannte einen greunb. „S)a^ i|r, backte

ic^ anfangt, ein guter 3)?ann, ber bringt eine gute 3ei='

fung.'' 3iber bep nal)erer Betrachtung glaubte id) einen ge=

wiffen ^rnfl in bem Senebmen ber i^eute im Boote ju be--

merfen, rvoburc^ meine erjle greube fe^r niebcrgebrücft

24
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jruvbe. ©onfi pfleöten oiicl) n?of)l meine 5mmbe, "meim

fte mir entgegen famen rnic^ ^n beminfommen , fc{)oit r)on

mitem ein Seichen einer freunMic^en S^egriigung ^n geben

;

t)iegmal aber blicfte t(^ t^ergeben^ nad) irgeni) einem 3)?erf'

mal t)er greube. 3<i) glaubte, fie l)ättm mid) i^ieHeic^t

liiert 9efe()en, unb fleHte mic^ baber oit bie ©cbijf^treppe,*)

aber ibre weggemanbten ©eficbter unb nieberöefcblagenen

Slicfe geigten mir nur ju beutUcf), bag fte Soten ber Srauer

n?aren. i^angerfonnteicbmicbnicbtbalten; icT) rief öaber (auf.

„wie fiel) t^? alle^ wobH" ^in matter 23licf, unb eine

unbeflimmte 5(nttrortbejlatiöten meine ^eforgnilTe. 'jd) mocbte

ibre5Infunft nicbtaufbem^^erbecf abn?arten, «nbei(tein t^k

Kajüte, ©leicb barauf mar aucb mein gi^unb ba. 3c& fal)

il)i\ mit ftcb felbfl fampfen, um mir auf einem Umwege

bie traurige D^acbricbt, bic er mir ju binterbringen batte,

mitjutbeilen. ,,Fag micb nur ba^ ©cblimmfle wiffen/' rief

i^ ibm in, „unb fag e^ ebne Umfcbweif.'' @r ergriff

meine $anb, brückte fi^ mit ^er^licbfeit , unb mit tf)eilneb=

nef^menber ^ubrung fagte er: „^^ tbut mir ml)c, ba^

id)^ fagen mug — beine gute grau i(t nicbt mebr." —

!S)?andbe meiner l^efer, U^ abnlic^e Reiben erfabren lya^

Un, mürben, wenn fie biefe^ lefen, mir ibre Sbeifnabme

nicbt uerfagen, 3cb unternabm bie Verfertigung biefer

fKeifebefcbreibung in ber Hoffnung mir burcb eine an^iebenbe

^efcbaftigung eine (?r(eicbterung meinet ©cbmer^en^ ju »er-

fcbaffen, aber bin U^tm 'blattet fint> mit mmm SOranen

i^em^t.

"''^) jD» u an bi'c BUUt in tm ©d^ff/ tt?o ma\x tm mi) ani^tiQU



Z n ^ a n ^i

Nr, 7.

SSer^eic^ni^ ber t>on bei' 6|iH(^en Äufie do« @vßn(anb

öcnommenctt ^cobeftudfe t>on ©ebir^ harten, mit

öeo3no(lifd)en ^emerfungen» SSom ^rofejToi^

Santefon.

I. etficfe auf (gi^bersen be^ €aj> ^rewflev
(jefunben.

1. Uebevöang^ 2:6onfcbiefer.

2. ©cbiefriger mit Salf ö^w^nöter ©ranit.

3. gelbfpatb'^ovner.

4. 3}?it ^ornblenbe öcmengtev ©limmerfc&iefet

5. ©nei^.

6. ^afaltifcber ©runfleim

^emerfungen. 2)ie Oier aufgewallten ©tucfe würben,

auc^ o()ne bie auf bei* ^üfte gefammelten, ben?etfen, bag

in ber ©egenb Uröebirg^;, lleberganö^-- unb glösgebirg^s

arten vot^ommen ; tnbem ber Salf entbaltenbe ©ranit, ber

©nei^ , ber mit ^ornblenbe gemeuöte ©limmerfcbiefer, ueb

bie gelbfpatt^^crner bem Urgebirge, ber iTbonfcbiefer tDcm
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Uebevgang^j^ebiröe, nnb ber övüntleln bem gloi^öcbirge'*)

angeboren, ©o foniien einige auf einem ^i5ber9e j^erffreute

©tücfe ben ^[Mineralogen, ber nid)t ©efegen^eit an^ ^anb

ju fommen f>at, in ben ©tanb fe^en, hiß auf einen gemifi

fen Umfang \)ie ©c^Iufle ober ^ermutf)ungen ^u berichtigen

unb ju beflatigen, bie er t)on ber ©eflalt unb ©ru^^pirung

ber Serge unb gelfen anß ber gerne gefef)en , auf t)ie geo-

gnoflifc^e Sercfeaffenr)eit einer ©egenb gemacht l)at

II. ©tucfe »on (Jap ^ifler, unb lang^ ber ^ülle

bi^ ^u (iap 6wainfon.

1. ©c^n^arjer ©(immer.

2. ©limmerrd)iefer, bem ©nei^ fiel) naOernb, unb in

einigen ©tücfen mit ^ornblenbe gemengt.

3. Quarii, gemeine 5(banberung,

4. ©emeiner ^()alcebon,

5. D?otf)er ©nei^.

6. ©rauer ©nei^, tt?ie ber von $unt(p in 2lberbeenfT)ire,

unb t?on grepberg in (3acf)fen.

7. ©robforniger mit ^ornblenbe gemengter ©nei^.

8. ©nei^ in ©ranit übergef)enb.

9. ©penit, in welchem ber gelbfpatf) bunfelfleifc^rotf) i(?,

mit eingefprengtem ^'pibot.

10. öornblenbe:6c&iefer, mit eingemengtem Duar^ unb

gelbfpatf).

11. 5Berner^ rotier grobforntger ©penit.

12. 3?ot()er ©ranit, in welchem ber ©limmer fec&^feitige

Safein unb ©aulen hilM,

13. glöigrünjlein, n?a()rfcf)ein(ic^ Don einem ©ange ober

einer aufliegenben a)?aiTe; ber ^(;alcebon augenfd)ein=

lic^ t?on bem ©runjlein.

Samefon orbnct i)ter kn ©runflein ben gloggebtrgSarten bep/

inbem er nact) 2[ßerncr eine ju biefen gef)6venbe glog-Svappforma;

Hon annimmt»
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55 e m e r f u n 9 e n. ^ie ©elnrg^amn Mefer iKeir^e , beit

©rünüein aufgenommen, ^djbvm ^im UvgeHrge, unb fmb

Slbanberungen ber|ent(jen; bie tt?al)rfc^einltc^ am n?ei(eflen

in ©ronlaiib Derbreitet O'nb. S)er rotf)e ©ranit mag Don

einer im 3nnern biefer (Bebirg^art etngefc^lojTenen 3}?afre

Oerrn^ren, ober t>on einem Fager im ©nei^, ober von einem

©ange, ber bie ©c&ic^ten biefer le^tern ©ebirg^art bnrc^-

U^t; mld)e^ übrigen^ auc& feine i^agerung fep; ein magrer

©ranit i\l er angenfc^einlic^. S)er 6pemt bilbete, n?ie

ich i?ermntr)e, ein l'ager im ©neil 2lu^ ber 2)?enge ber

^rnc^pucfe i?on ©nei^, nnb an^ anberen Umflanben, er-

Qieht fid), ba^ t>iefe ©ebirg^art t>ie r)errfcf)enbe' auf biefer

^ujle ^mefen fepn mug, unb t>a§ ©(immerfd)iefer, ©i;enit,

nnb $ornblenbercf)iefer if)r nntergeorbnet n?aren. 2)er rot()e

©nei^ tf! ber, tt>e(c^er oft bep ©ranit gcfunben mvb, unb

in ©egenben, mo rotfter ©ranit baufxg ijt; n?af)renb ber

graue ©nei^ f)aufig of)ne ©ranit ober in ©egenben t>or-

fommt, bie grauen ©ranit enthalten.

S)er ©runflein fd)eint, megen fetner ^serbinbung mit

^()akebon, glöjigrunflein ^u fepn, unb mag t>on einem

©ange [)erfommen, a()nUc& ben in ©c&ott(anb fo f)aufig bi^

Urgebirg^lager burc&fe$enben ©angen.

III. ©töcfe t)on i)?eiir^ = 5erfen, unb von ^ap
©temart auf jamafon'ß 2ani>,

1. ©anbf!ein, au^Ouarj, gelbfpatf;, ^iefeffc^iefer un^

filbermeigem ©(immer j^ufammengefe^t.

2. S)erfe(be ©anbjlein mit inliegenben i\rvf!allen t?on ros

tljem gelbfpatf).

3. ©c^iefriger ©anbilein.

4. ©anbftein t?on rot^em (£ifen;0;rpb burc^brungen.

5. ©emeiner grauer ©anb(lei'n.

6. ©emeiner gelbgeflecfter ©anbffein.
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7. ©emeiner ©anbffeiit , nur »on ö^obem ^crne.

8. ©anbfrein mit Srocfen i?on ö^nieinem Ouari in Sot)«

nen=@vüge.

9. ©rancr, (jvobfornicjer ö^welner ©anMIetti.

10. ©emeinev orauer@anbflein, bcfTen SeflanM^eUe beut^

lid) in erfennen finb. ©ie flnb o^vancv ^evfe^ter gefbs

fpatf) , grauer Quör^ unb filbertueiger ©limmer. '^ie^

fe^ ©tucf entf)a(t eluöcmengte ©tucfe »on öemeiner

fc()jrarier ©cf)iefer'5?c[)(e.

11. ©anbjleiii, jum 2:i)eü af^ Konglomerat,

12. ©c()iefriger gemeiner grauer ©anbftein.

13. ©anb(lein:©cl)iefer (Sandstone flag

)

14. ^eranfterter gemeiner ©anbflein.

15. 5?alff)altiger ©anbflein.

16. ^YoU Sibanberung von gemeiner ©c^ieferW^
17. Situmincfer ©c^iefer.

18. ©c[)iefert[)on , bem bitumiuofen ©cf)tefer flc^ nar)ernb,

19. ©cbiefertf)on mit eingefprengtem ©(immer.

20. Sboneifenflein.

21. ©rauer grobfplitteriger 5?alfftein, mit inliegenben

©tucfen t>on grauem Ouarj unb rotf)em gelbfpatf).

22. :^alt|tein, mit inliegenben ^ruc^flucfen \>on aa^epfc^a-

ligen £i}tufc5eln.

23. ©anbiger^alfftein, mit ©c&uppen pon fi(berti?eigeni

©timmer.

24. ©rober grauer ^alfjlein , mit inliegenben ©limmev-

©c^uppen.

25. ©anbiger ^alfflein in falfljaltigen ©anbffein über-

ge()enb,

26. ^alfpeiir, in falf()altigen ©anbflein nberge[)enb; in^

liegenb Ouarj, ©limmer unb gelbfpatf).

27. ^alfjlein mit untJcHfommen evbaltenen SJectiniteii.

28. ©runitein.

29. ©rünftein mit fleinen Tafeln pon ^^iallage ober Hyj?

perstene (Anthophyjlit.)
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Semei'f itttöett. 2)er öfatte oft ölimmenge ©anbs

ffeitt^ ber ©c^iefert()on , ber bitumüiofe (Bc&iefer, DerSf)ons

eifenflein , hev ^vane fplitterige ^alflleiii , unb bie 6cf)iefer-

fü^Ie (^araftevifirett bkfe inteveffante 5Keif)c Don ©ebirg^^

arten aH ;iuv ©teinfor^Ien^gomatioit 9e()örenb. ^ergleic^t

man bie inbii?ibuer(en 5?enni;eic^ert unb bie aUöemeineit

^23er^a(tniff'e biefer ©ebirg^arten, fo fann man faum ^mU
fein, bag fte i^u berjleniöen ©teinfoblen^gormation geboren,

in meieret alle unfere vonmüd)^m ^vitüf^en ^o()Ien=

mvh betrielvrt werben : ^u ber großen ©teinfof)Ienigorma3

tion , bte auf bcm alten rotf)en ©anbffein unb bem Ueljers

^anö^- ober äiteilm g(o^falf(?efn *) Hegt, unb, bep regeis

magrger l^agerung, pon bem S^olomit,*"^) unb neueren

rotr)en ©anbflein bebecft i(l. 5ßenige ©tucfe rotf)er ©nei^,

unb rotl)er ©ranit tuurben an ber ^u(Ie aufgeflogen ; biefe

fc^ienen i^ufcinig bortr}in gekommen ^u fepn.

IV. @tü(fe von bet^nfalXvailU

Xvapp^(3$f>ixQiaxt^n.

1. ©runflein.

2. Berfe^ter gelbfpatl}iger ©runfiem, mit eingefprengi

tem ©c^n^efelfie^,

3. :^(cl)ter gelbfpatf), bem :|;f)onffein fidy naf^ernb.

4. ^Icl)ter grün gefärbter gelbfpatl) mit 2lugit unb ^orn-

hUnbe.

5. ©rauer bic&ter ©anbffein, mit eingefprengtem ©c&we^

,
felfie^.

6. Duar^iiger (BanbffeiUt

*) Sm ^ngL Mountain-Limestone,'

•'0 ^m ©{Ußl. Magnesian Limeston©,
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8. ©c^iefert^on, bem bldiminofen ©cl)iefer flc^ naf)ern&.
^

(Einige 2lbanberunöen naf)ern fic^ bem fc()iefri9eit

bicf)tett gelbfpatf), wie fic& an ber n?eigen Siinbe ^eigt.

9. S)ic^ter ©c&tefeitf)on von meHigem ©efuge.

10. (Bd)kfml)on von concentrifc^ hläuxi^em ©efuge.

11. ^alfOaltiger ©c^iefert()on.

12. J}orpI)pr.

13. %^ovpl)\)V, au^öe^eic^net ftpfifaniitifc^.

14. 3Jorpf)pr mit trüvfeligem ©cf)mefelfie^.

15. 33orpl)pr, voU von würfeligem ©($n?efelfie^, Me

©rmtömaffe lyawptfäö^lid) bic()ter Selbfpatf).

16. 53ermitterter $orpl)pr. 2)ie rüt{)lic&e Diinbe »cn ser-

festem ©d)mefe(fiei^ entf!anben.

17. Slafig^porofer l^orpI)pr, mit inliegenben Duari=5?n;-

Italien unb ©d)wefelfie^.

18. 2:f)onporp()pr mit inliegenben ünar^- «nb gelbfpatr)^

ÄrpffaHen.

Semetfungen. S)ie ©eflalt biefer 3»f^^ ^^^ 1^^

t)ie 3^id)»«n9 barfleHt, i|l fo perfc^ieben von ber t)on '^ame^

fon'5 l?anb, unb ber^uffe über Sap ^ijler u. f. n?., ba§

man auc^ auf eine von bwfm t>erfcf)iebene geognojlifc&e

^efc^affen()eit beffelben fc^Iiegen mag, unb bag fk bahn

Weber t^k ©teinfof)len=gormation in if)rer 9ew5f)nlic6ern

©ef!alt, nod) Urgebircie entl)dlt. tiefer ©cf>lug wirb burc^

bie in uorfler)enber ^ifle auf9efuf)rten ©ebirg^arten hciläti^t,

welche ber Sloj^trapp: unb ber $orpf)pr''gormation angef)ö=

reu. S)ie gl6i;frapp=@ebirg^arten finb, \\m oben angege-

lben, ©rünftein, bic^ter gelbfpatf), md)V ober weniger ge^

färbt burc^ 5lugit ober .gornblenbe. ^^afalt, Xuff unb

2}?anbelflein finb nic^t gefunben worben. S)ie 53orpI)pre ftnb

»on i^m gewo(}nlic&en ^avinäun ber ©runbmaiTe von Ii)cn-'
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(fein ober Jelbfratl) , itnb eml)a\tet\ , ebett fo ivfe ber ©rö««

fiein, eingefpreiiöten ©c&n?efelfic^. 2)iefe bepben 9?et()en

»on ©ebirg^arten famen ^ufammen t?or, aber in welcher

Drbnung fonnte m% 3}?ange( an 3^tt nic^t unterfucfet n?ers

ben. 3)er ©c^iefertr)on , unb ber m bifuminofen ©c^iefer

über9ef)enbe ©rf)iefertf}on , unb ber ©anbftetn entf)alten^

eben fo n?ie \^k Xrapp= unb 35orp()prarteii, ©c^mefelfie^. 2)a^

©an^e fc&eint ein %{)n{ berjenigen ©teinfo()len:Sormatiort

tw fepn, in welcher, irie auf ber ^üflc t?on gifef()ire, unb

in anberen J()ei(en oon ©c()ottIanb, \i\t 3:rapp=@ebirö^ars

un V')rr)errfcl)enb ffnb , ti?a()renb ber ©anbffein , ©c^iefers

t()on, bituminofe ©c&iefer u. f. w» in fo geringer SJ^enge

vorfommen, bag A'e jenen nur untergeorbnet finb, unb fe()r

tvenig ju ber allgemeinen ©eflalt unb 5J()9fio9nomie ber

©egenb beitragen. £)ber e^ fann fepn , bag biefe Srapp^

unb }Jorp()pr=5lrten mit einigen neueren ©anbfleinen in

55erbinbung gelagert finb. 2)er Hmjtanb , bag tiit fdmmts

liefen ©lieber biefer 9?eif)e oon ©ebirg^arten, al^: ©ri'ins

(fein, SJorpbpr, ©c()iefer unb 6anbf!ein, mit bemfelben

©cbmefelfie^ burc^brungen finb , fcbeint auf eine a&nlicbe

^ilbung^tveife be^ ©anjen iw beuten, — eine 33oraui^fe-

$ung , y>\t fic^ mit ber 2}?einung nicbt t^ertragt , n?elc&e ben

üulfanifc&en Urfprung fclc^er ©runfleine unb J5orpl)pre an^

nimmt.

V. 6tucfe »Ott ^ap Sren?fler.

1. ©run(!ein.

2. gloj^©rün|lein.

3. 3erfallener ©runflein.

4. Sraubtger Sbalcebon.

5. ©emeiner ^alcebon, Um fplitterigen Duar^ flc5 na^

()ernb.

6. SI)alcebort unb grauer 5Imet^t;ff.

1. ^rpffaUifirter jveiger 2(metl)9|l unb S^alcebon.
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8. ^^atcebütt «nb ©rfmerbe.

10. 5Bei§er 2lmet^pf!»

11. 2)?anbelfletn,

12. ©rcbe Sraunfü^te.

13. Sine 3Ivt 2(c&at , au^ €&aIcebott mb gafc^olcnö ibe-

Semerfutigett. ^iefe^ QJorgel^irge f(*emt, na*

t)eti gefammelten ©tucfen ju urtl)ei(eit , an^ g(ojtvapp:©ei

birg^avten ^u l>ef!er)en , unb biefel^en aHöemeinen unb l^efoiti

teveit ^enn^eicf)en ^u eiit()a(ten, welche biefe govittation an

t)en 3nfeln ^üU , ^mm, 6ft)e, unb anbeven ©d)omfd)e»

©egenben ^eiöt. S)ie ^raunfo^Ie fcl)eüu ^u geigen, t^a^ tit

Svappavteit bort n?a()vfc()einlic^ mit einer neuen ^alffleins

iinb (Banbflein^gormation , nic^t aber mit ber alten (5tein=

for)lemgormation , tt?ie in Samefon'^ tob, m ^erbinbnn^

flehen , benn tn ber (enteren ©egenb fommt feine . wa^re

^raunfo()le »er,

VL ©efc^iebe.

©ef^iebe, t?on unbefannten gunbprteVtt«

1. ©ernenne x>m Xalf «nb ©limmer,

2. Urtbonfc^iefer.

3. Siot^er ©ranit.

4. 9?ct()er ©nei^,

^emerfungen. ^iefe ©tucfe fommen ^war auc^

<tu^ ben t?on Sapit. ©coreßbp aufgenommenen ©trieben;

aber bie eigentlicben gunborter berfelben finb leiber nicbt

nie()r nacbi^uweifen. 2)a^ interefTantefle ©tuc0 ber 9?eibe

ift Dir. 2. — ein beutlicber Sbonfcbiefer x>on berjenigen ^as

vietat/ tvelc&e mirin unferm ^anbe aua>ei(en in l^agern x>m
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©(immerfc^iefev, ober auf biefem dgette l^ager bilbent) ßm
bciu ^iefa§ ©tßcf erfuHt bie 9?eif)c ter üorncf^mllen Urs

öelnrg^arfeit , unb jetgt, bag in ©rönlanb, fo tvie in aUert

anbereu öroßen ©trieben ^aube^, ©rauit, (Suei^, ©limmers

fcf)iefer unb Xl^onfc&iefer sufammen erfc^eiuen.

^Cllgemetttc SBenterfun^ent

1. Uröebirg^artein

^apitairt ©core^h;'^ 3^ic^ttwnöett you ber D(Ifu(?e t)ott

©roulaub machen traf)rfc&einlic^ , txi^ ein groSer S^eil ber«

felben, unb auc^ ber ©ebirge im 3nneru, n?ie ^. ^. ber fos

löfTalen ,,®eruer=^er>^e" Urge^irge finb. Weitet fc^eiuf

flc& au^ bm mitgebrac^teu unb ol^en auf9eüa[)Iten 35robe(lus

cfen ber ©eljirg^arten, tngletc^en anß ber allgemeinen SSe^

fcl)affenr)eit beö l^anbe^ auf ber fSeflfeite, me fle ber ein-

fic^t^PoKe unb unerfc^rocfene ^rfcrfc&er biefer oben ©egens

ben, $err ^arl ©iefecfe fc^ilbert, ju ergeben, bag alle

f)a\\pt' unb uutergeorbneten ©ebirg^arten biefer klaffe, vom
©ranit bi^ ^um 2l)onfc^iefer r)erab, ^^u ben ^eflanbtOeileit

berfelben 9e[)ören. ^iefe ©ebirg^arten geigen, in tiefem

entlegenen (?rbf!rtc& biefelben 5ibanberungen beß ©efuge^^

bie man an benen auf ber 5Be|!fuf!e t)on Orönlanb \ml)vs

nimmt r unb biefe finb tt?ieber nic&t tjerfc&ieben t?cn beit

Xlrgebirg^arten Britanniens unb anberer ©egenben; fo

tag |Te einen neuen Bemeii^ liefern für bie ©(eic^fcrmigs

feit im ^()arafter , bie 2iel)nlicf)feit in ber Lagerung , unb
bie 2II(gemeinf)eit ber Q5ert[)eihmg ber UrgebirgSarten in allen

Xl)eilen ber ^rbe. m^ bemienigen üu urtbeifen , t\>aß von
ben eingemengten 2)?ineralien auf ber 5Fef!fu(!e von ©pi^^
bergen Mannt ift, unb be^ ber Uebereinfiimmung ^wifc^eit

ben ©ebirgSarten ber ofllicben unb benen ber wepcf;eti

^eite biefer ©egenb, fcnnenn?ir annehmen, bagwenn ^iapit.

©core0bp Beit für inS Heine Qel)enbe ilnterfuc&ungen Qel)aU
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f)ättc, fein wifrenfc^aftlicfeev ^ifer Qtm^ würbe beIof)nt

juorbeu fepn burc^ ba^Qluffrnben be^ noc& feltenen Srpolitf)^,

l)e^ ©obalitf)^ unb Manit^ , fc^oner Sutmaltue unb ©rana=

ten, intereffantev Varietäten von ^ixiow, ölanjenber ©tücfe

t)on ^pperflene, be^ merfmürbigen S)icf)roit, unb aller 5lr=

ten be^ gelbfpatl) -- ©efd)lerf)tl (?^ fcl)eint fein ©runb t>or=

r)anben jii fepn, ju zweifeln, bag \ik gr^^e uon (rifen, ^lep,

ginn, unb Tupfer, \i\t fiel) auf ber ^ßeftfüjte finben, auc& in

benfelben ©ebirgöarten auf ber DjMilte tjorfommen ; unb

tie fc^onen gjroben Dcn 5lpatit, ^alffpat^, Sf»§fP(Jtl>, unb

von anbern einfachen a)?ineralien auf ber *IDe|tfii(le, welche

t)em aniTentfd)aftlic6en gorfcl)er fo manchen Unterricl)t, ne:

ben bem ^Jergnügen il)re^ Qlnblicf^ %^\)>ai)xt l)aben, werben,

bep irgenb einer fünftigen ^n^a , fiel) in ben neuerlich ^wt-

beerten ©egenben ben 9iac^forfcl)unöen «nb ber Hnterfu=

c^ung be6 Dtaturfnnbigen barbieten.

2. Ueberöanö^öebirge.

35ie 55robe|lucfe »on Uebergang^gebirg^arten finb, ob^

öleid) in geringer 2}?enge, fel)r intereiTant, t^a fle ba^ 2)afepn

iiiefer klaffe \\\ ©ronlanbbeweifen, unb alfo einen neuen 3ng

^u bem Silbe ber geognoflifcben Sefc5affenl)eit von ©rbnlanb

liefern ; benn ©iefecfe jal^lt feine ber t?on il)m bort gefunbe-

nen ©cbieferarten bem Uebergang^gebirge bep. S)iefer Um=

f!anb i|l auc& ein erneuerter Sewei^ für W mxit 5>erbrei5

tung biefer ©ebirg^arten ; unb xeigt, in 2Biberfpruc^ mit ge^

wiffen fpefulatioen 2Infic^ten, bag fienic^tin wenige befcbranf^

U W\nU\ be^ (grbbaH^ gewiefen iint> , fonbern , wie @nei^,

©limmerfcbiefer k. al^ in au^gebel)nten ©egenben Derbreitet

'betrac()tet, unb folglich ju ben allgemeinen gormationen ges

rechnet werben muffen. Wxx fennen nocl) fein Sepfpiel, bag

Uebergang^ ©ebirg^arten in fo ^ol)en breiten angetroffen

werben finb.



— 383 —
3. ^Ib^^ebiv^e,

9iac& bell auf9efuf)nen l^robejlucfen fc^einen weniöf!en^

i;n?ep gormaticnen für t>ie(c glo^gebirg^arten angenommen

werben ^u mutT<?n : Me ©teinfof)(en gormation unt) bie glc^-

trapp' unt) }JorpI)pr = gormation.

1. ^ie ©tetn6o()len gormation. ©tefecfe er-

tvaf^nt if)rer nic^t ; alfo anrb fk je^t ünm erflenmal al^ eine

ber @ronIant)ifd)en ©ebirg^formationen anfgejlellt ©ie

iieigt biefelben ^enn^eic^en in ©ronlanb, me in Europa «nb

in anberen X[)eilen ber ^rbe; unb ibr 3>orwa(fen in 3ame=

jon'<^ l^anb giebt biefem gregen ^anbflrid) feinen befonbertt

(li)avahn', ^eigt alfo abermals ein ^epfpiel t?ou ber ^evhin^

bnng ber allgemeinen nnbbefonbern©e|Mtnng einer ©egenb

mit if)rer geognoftifcfeen Sefci)affenf)eit unb3ufammenfe$nng.

2)a biefe 9?eif)e t^on ©ebirg^arten bnrc^au^ eine a}?enge mel)V

ober tueniger mineralifi'rter Ueberreffe von SJflanjen entf)alt,

beren mel)rere ein tropifc^e^ 5(nfel)en ijaUn , fo tt?irb t>ai

Q3orfommen berfelben in biefer r)ol)en norblic&en breite, in

biefer (gie - unb (5cl)nee^9?egion, befonber^ merfn?urbig. 3«
ber ©teinfof)len gormation t?on a)telt?iKe'^ ^anb, voo ber

©ommer nur n?enige üöoc^en banert, fanb ic^ bep Unters

fucl)ung einer 9?eif)e bortiger ©tucfe , mehrere foffile äJflan-

iien t>on tropifc^em 5lnfel)en, ganj a^nlic^ ben in unfern

<5teinfo[)lenn?erfen t?orfommenben ; unb t^a biefelbe gorma^

tion in ber r)of)en breite i?on 3amefon'^ ^anb tjorfommt,

fo i\t e^ fel)r traf)rfcbeinlic& , ta^ \>ie 9Zaturforfrf)er in \ien

i^agern berfelben fiinftig foffile Ueberrette pon aOnlic&en

3}flan;^en finben werben. Ueberbleibfel i?on JJflanjen tjon tro^

pifc^em Sl)arafter, in t^exn ^oben in welchem fie gewac^fen

finb, unter 70° 9?orber breite, tft eine 2:f)atfac5e t>ie ^n xoeiu

lauftigen unb n?icl)tigen (Erörterungen über ben frur)eren 3«-

f!anb be^ 5?lima'^ in t>en norblic^en 2:()eilen be^ ^rbballe^

ful)rt, auf \iie aber l)ier feine 9\ücf(l[c&t genommen werben

fann.
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S)i'e anfcl)emenb öfo§e 5Ui^bel}nun(5 ber 6teinfor)lenfcr=

tttation in 3amefcn^^ 2anh imd)t fd)V jvaftrfc^einlid), bag e^

einen Ueberfliig i?on ^oWenlagern f^at; unb ifl tiefet bergall;

fo fann e^ i>m 2}?enfc&en bereinfl n?efentUc& nüi|lic() tt?erben.

3n ©i'önfanb , wie in ©ct)ottIanb, n?irb bte 6telnfoI)Ieni

govmaticn tjcn ©runflein^öangen buvc&fe$t, — abevmal^

eine 3:l)atfac^e, n?eicf)e biellebereindimmnngbiefergormation

in bepben i^anbern bavtf)ut»

2. S)ie gl

6

jtrap^' unb JJovtJf) t)r = gcrm at ton.

S)ie ©egenn^avt von glojtrapp = unb 5Jorpl)pramn anf (Sai>

^rea^ter nnb ber 3nfe( XvaiU liefert einen merfmurbiöen

^eptrag i^n ber öeo9rapI)ifd)en ^erbreitnng berfelben; nnb

biejienigen , ire(cf)e für il)re ^ilbnng hk i?nlfanird)e 2:[)eorie

in ^d)x\^ ne()men, «werben bk t>on ß^apitain ©core^tn; anfs

gefnnbenen ^rfc^einnngen, al^ -^QWdfe für bk ef)ema(i9e

2:i)atiöfeit i?on ^2>nlfanen in ©rcnlanb anfüf)ren, 2)ie ()ei=

fen Dnellen anf ber '^nfd Dnanaficf in 60° Sr, anf ber

ÜÖefifüjle von ©ronlanb , bie ©iefecfe ern^af^nt, nnb ber ^e-

tic^t von Senetti*)/ i?on bem pormaüöen S)afepn oon tf)a=

tigen ^^nlf'anen in ©rönlanb, werben von t>em ^ulfaniffen

aH i()rer 2)?epnnnö t>on bem 25n(fanifc^en Urfprnnge ber nnr

Sebac&ten ©ebirg^arten öunpige Umflanbeangefe&en werben»

*) 5öermuti)Ud) I)at bn J8etf, btc SSrubcr 3ßnt I)ier t>cjctc!)neu ttJoIIert/

\)on beven 3f?cifc nacf) ber (sweifel^aften) Snfel gne^Ianb, nadj ©ron-

Kanb jc* eine (Sdjrift üon ^lacibo 3urla: Dissertazione in-

torno ai viaggi e scoperte settentrionali diNicolo ed Anto*

nio fratelli Zeni. Venezia 1808. 4 itmfränblidje ^lai^nd^t cr*

t^cilt, ©» i\ 3ad^'g SJJonatL (Sorrcfp* XIX* SSb» © 156 ff»
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Nr, IL

SJer^ci^nip \)on ?)f(anjcn üon ber 6ii[[d)cn ^üfle oort

©ronlanb — mit einigen ^emer!ungen t)on Dr.

»^oofcv, ^rofeffoc bet^otanif ^u ©(aögon)»

1. Veronica alpina.

2. Eriophorum vaginatum? (eiii fef)r utiüoUfcmmene^

^;i:empfav; njalKfc^einlid) eiiierlep mü bem folsenöen).

3. Eriophorum capitatum.

4. Festuca vivipara.

5. Alopecurus alpinus.

6. Aira spicata, ^tnn. iiiib Sar)IenI^er(».

7. luncuö arcuatus (Wahlenb. Luziila arcuata Hooker.

in Flora Lond in.)

8. Oxyria reniformis Hooker. Flor. Scot, (Rheum di-

gynum Wahlenb. Flor. Läpp; Rumexdi^ynus Linn.)

9. Epilobium latifolium.

10. Polygonum viviparura.

11. Andromeda tetragona (fcl)cne Sv^tttpkre.)

12. Vaccinium pubescens, Flora Danica. ^Diefeö jllmmi

öenau mit beiijienigen ^;t'emplai*en biefer^flansC üba-ein,

tk ic^ t?om D. ,gornemßnn erf)a(ten l)abe. (?<^ fc&eliu

mix aber nur ein ^ri^cvöartiö^^ ©eti^ad)» üon Vacc. uli-

ginosum ^u fepn , luit) auc& .5'?vnemann t^ermtitOef,

bag e^ bieg fepu möc{)te. ^eber an meinen ^yemp!aren;

noc^ an bencn t?cn 6core5ln; , fann icf) bai^ ^^ollige an

X>ii\\ flattern entbecfen , tiik^ biefe l)Ck^z\\ fCilen.

13. Saxifraga nivalis.

14. Saxifraga cernua , y(ot\) (gjretttplare; (,mu fefjv pevdns

ber(id)e 5(rO.

15. Saxifraga caespitosa, var. groenlandica — nac& ^ü^'

lenb. nnb ^oofer.

16. Saxifraga oppositifol.

17. Silene acaulia.

25
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18. Stellarla nitida (novaspec. ) caule inferne pubes-

cente, foliis lanceolaiis, nitidis, siccitate subtri-

nervibus, marginibus basi ciliatis, floribus subpani-

culatis, petalis bipartitis calyce longioribus.

Gaules 3 ~4 pollicares, erecti» iramosi, tetra-

goni , basi subpurpurascentes atque pubescentes, su-

perne glaberrimi, virides. Folia remotiuscula, erec-

tiuscula, opposita atque basi connata, lanceolata,

nitida, acuta, subrigida, siccitate obscure trinervia,

margine inferne ciliata. Fl o res terminales, majus-

culi, rarius solitarii, plerumque paniculati ; Pedi-

celli glabri, quorum unus elongatuSj reliqui magis

minusve breviores, ad basin bracteis düobis ovatis,

concavis, acutis, viridibus vel purpurascentibus,

membranaceis, marginibus diaphanis-suffulti. C al y x

pentapbyllus, foliolis ovatis, obtusis, viridibus, uni-

vel obscure triner vibus, margine lato diaphano,

albo, sub lente ciliato. Petala calyce longiora,

alba, bipartita, segmentis ovato-lanceolatis, obtusis,

venosis» — Stamina decem , inaequalia, petalis

multo breviora, basi glandula annulari unita. Fi-

lamen ta subulata, alba. An t h erae flavae, ovatae.

Germen ovatum, viride. Styli tres, erecti, api-

cibüs paullulum incurvatis. G a p s u 1 a m maturam

non vidi*

Sep feinem 6c&riftileIIev Ijahe id) me 3(rt bet Stella-

ria ftuben fonueii; bie mit biefer ubereinflimmte, a^eld)e

tc^ juerjl anß @;remplaren ()abe fennen lernen, bie mii*

von bem rerflorbenen 3)r. ^mi)t in dbinhnvc^l) mit^e-

öetf)ei(t anirbeii,nnb bie Don feinem^3teffen,bem^r.^BtIIl'ant

^vig^l)t, in ©ronlanb aufgefunben It^orben mören; in

meld)em 2;l)eile biefe^ interetJanten 2anbe§ fann ich je-

bod) nidn fagen. Unter ben t)ielen öfönlanbifc^en }JfIan=

mr t)ie id) von meinem greunbe, bm $rofe|Tor ^or^
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nemann in fopenf)a<3cn , evl)aUcn l)af>e, iiub hk von

^ovm^üolb öefamnieft n?aren, fi'nbe k\)nid)tßä{)nüd)cß\

eben fo tuenig in Der Flora Danica. ^Ht öer Stellaria

groenlandica in bkfcm ®evie l)at fi2 nur eine aUge-

meine (generifd)e) ^kl)nüd)Mt ^ie Slarter tiefer 2Irt

finb pn,^ t?erfcl)ieben in ber ©eftalt unt) Serd)affen()eit

von jener, unb Die Blumenblätter ffnb Diel groger, unb

nur on ben dugerfren (^nt)e ^mepfpa(ti<5. Hnferer Stel-

laria glauca, graminea unb Holostea foHimt fie in ii)^

ter allgemeinen Befc&ajt^nf)eit nal}e, aber if)re gevinge

(Bröge, if)re glatten , fleifen 35latter, gefransten S^dnber,

breiten unb tief eingefc[)nittenen Slumenbldtter — an=

berer 5tenn;^eic&en nidjt ^n gebenfen —- unterfd)eiben fie

Oinreid)enb.

19. Cerastium latifolium. (3enau fc, Wie id) eß in b er Flora

Scot. befd)rieben i)abe, unb üerfd)ieben t^on Cer alpinum.

20. Cerastium anbem(r;remp(ar fe(;lt bieiS(üt[)e, aber

id) benfe, e^ ift Cer. alpinum.

21. Potentilla verna

22. Dryas octopetala — an bem 9?anbe ber Sldtter febr

ftarf geferbt. S)ie ^^'emplare von Dryas, melci^e ic^

i^orbem aui^ ©ronlanb erl)alten l)ahe, waven Dryas

iiUegrifolia.

23. Papaver nudicaule.

24. Poa laxa,nad)®i[Ibenon?, ^af)Icnberg unb ber Flor. Scot.

25. Ranunculus nivalis — fel)r fd)on.

26. Pedicularis hirsuta — eine lappldnbifd)e93|Tan^e, bie,

fo yiel id) treig, friiber nid)t in ©rbnlanb gefunben

n?orben ifr.

27. Draba liirta.

28. Cochlearia anglica.

29. Cochlearia anglica? vieUeid)t G. groenlandica, aber

e^ ijl meber %vnd)t, nod) Blutige an bem ^;i:emplar.

30. Arabis alpina,

31. Gnaphalium alpinum.

25*
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32. Arnica angustifolia, unbe^tueifelt »erWtebeti t)on Ar-

nica montana, von itelc^cr e^ 2inne unb ^alyknUvQ

^n einer ^avktät (var. /3.) aemacl)t r)aben.

33. Erigeron uniflorum. ^iefe ^Ivt mid)t VOM itnferttt

(jnrtifc^eu Erig. unifl. in bei* au^ner)menb moHigeit unb

purpurnen ^üI(e(involucrum) ah, unb ifl unfireingbie

von 5öaI)Ienberg gemeinte 2{rt. 34) i^in jebod) nod) un-

ßen^ig, üb feine ^Ü?erfmale ftinreic^enb finb, um eß alß

eine bejonbere 5lrt von Erig. alpinum ^n trennen.

34. Carex — i\t nüc& ju tvenig au^gebilbet^ alß ba^ ic&

«lid) getraute, bie^irt berfelben mit ©icber(;eit ^ube|]im=

men ; id) foflte inbeg ßiauben , c^ a^are C. saxatilis

Linn. — g^ ijt fel)r t)erfd)ieben r>on C. rigida ber En g-

lish Botany, irelc^e ic^ in ber Flor. Scot. aU eine

^avktät i?cn Car. caespitosa aufgefur)rt Oabe.

35. Salix — ^vc^\) ^flan^en ; üf)ne 3^^W bi<i männliche,

luib tt?eiMici)e berfelben 5lrt, QlHein ob fie QUid) mit fei-

nen ^vemplaren, unb feiner 33efc^reibung, bereu icö l)ai

be ()ab()aft a^erben fönnen, volihmmen übereinfitmmen;

fo mage id) boc^ nid)t, ül}ne mehrere 33 flauj^en biefcr^lrt,

anß perfc^iebenen 3dt\>nnUvn ii)veß ^Bad)M)nmß, anß

^ronlanb yor 5Iu(^en i^u Traben, fk qU5 eine neue 2lrt

(species) auftufid)ren. ©ie geboren ^n ber 2(btf)eilun(^

X)On üöablenberg „Germinibus sessilibus« uub '^n tev

Unterabtbeiluuö „Germinibus villosis;« unb bie5(rten,

tt?eld)en fie, nad) ber Flora biek^ Sotanifer^, am nacb-

flen fÖmmeU; finb Salix glauca m\b S. limosa. ©ie

todd)en von bepben in ber ©ejraft unb in ber jottigen

Sefcbaffenbeit ber glatter, unb uon ber erffern nocb

jnebr burcf) ben langen ©riffel, auf ii^elcbem bic Dtarbe

fi§t, «b. 2(uf bie ioic^enbe 25efcbreibung lege man ba--

T)er feinen ^Öertf); Frutex parva, cortice pallide

fusca, nitida. Folia obovatavel elliptica, non ra-

ro rotundata, utrinque pilosiuscula, juniora valde

pilosa, sericea; supra viridia, inferne pallidiora,
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«ubglaucescentia , minime tomeiitosa. Amenta
m a s c u 1 a elliptica. S q u a m ae rotundatae, subemar-

glnatae, fuscae, pilosae, pilislongis, sparsis, serlceis.

S t a m i n a duo. Amenta foeminea ovato-cylin-

dracea. Squamae ut in mare, sed magis nigrescen-

tes rigidioresque, piloso sericeae. Germina oblon-

ge -lanceolata
,
pulcherrimesericea, squamis paullu-

lum longiora. Stylus germine dimidio brevior.

Stigma bifidum, divaricatum, segmentis bi£dis.

Capsulae tres-quatuor lineas longae.

S)(e meiMic&en ^a^c^eu, mng id) bemerfeti, f^abett

ein fciji* r)übfc5e^ 2lnfef)en, ipegeu bc§ 5(b|Iic&^ iiwtfd)eit

it)ven fa\l fc^tvar^en 6c^uppen unt) bem vmm ©ilber?

!Beig iijvev gruc^tfnoten.

36. Empetrum nigrum.

37. Rbodiola rosea , masc. et foem^

38. Stereocaulon paschale.

39. Cetraria nivalis.

40. Fucus aculeatus.

41. Bryum ? feilte 8Iiitr)en- Ober gritcf)tr)eile, foiibem

n?al)rfcl)einlic5 M)ie 6d)öglinöe von B. carneum,

42. Tricliostomum lanuginosum.

Nr, IJL

IBer§eid)mf von S^{)ieren auf beu 6jlltd)cn ^ufte von

©ronlanb — mit eintöen SSemevfungem

1. © a u ö e t M e r e.

Tricbecus Hosmarus — SÖ^allrog; t?OU beit ü^aKpfc^s

fdngern 6eepfevb öenaiutt.

^cn biefcm Spiere fanben flc^ jö^Irei($e Ue6erre|le

- bep ben j?erlaffetieu ^ümn ber ^mgebo^vneu ; bagegeii
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mürbe auf biefer D?eife fein le&enbige^ lljiet biefei* 5lrt

läiuß ber S^üfle anöetvcffen ; obn?of)l ic^ e^ frü()er bort

öefe()en baue.

Plioca Vitalina — ber öettieine (5ee[)unb.

(Einige wentöe S:[)iere biefer 5{rt geigten fic^ iuaf)renb

tmferefJ 3hifent[)ait^ an ber ^u|le; aber fie waren über=

t)anpt l)kv auffaHenb feiten.

Phoca Hispida?

& anirbe nur ein 2r)ier angetroffen, ba^ t?on biefer

5Irt ^n fepu fd)ien ; aber feinet auf biefer 2\ü[^ erlegt»

Mus Groenlandicus.

'iBon biefer 2l):erart mürben ^mp ober brep ©tilcf,

von ben 2n\ten mem§ 23aterJ auf 3ömefon'^ i^anb an-

getroffen, hie eine neue 5Irt ^n fepn fd^ienen. ©ie ^Ain^

men mit feiner 55efc{>reibnn9 ircjenb einer Qlrt bkfev,(3au

tuncj in unfern S^ßlogieen überein =*"). 2n mancl)en ©tüf-

fen nabern fie fiel) bemMus Hudsonius, unb fönnten

i?ielleid)t al^ eine blofe ^avktät biefer 3Irt angefeben

werben. ^nbelT^n unterfd)eiben fie fiel) burcb biegarbe,

burd) bm S}?angel be^ ©treifeni^ auf bem Siuc^en, nnb

(obwobl ba§ tjorliegenbe ^^emplar ein 2)?annd)en ^n

fepn fd)eint) baburd), ba^ ii)nen bie merfwürbiöe (gi=

öenbeit ber boppelten Sllanen an ben '2>orberfügen feblt,

()inreid)enb , wie e5 fd)eint , um fie M eine hißi)et un^

befannte ^vt ^n bejeid)nen.

©ie gebort offenbar ^n^ütJier'^Unterabtbeihing ^em^

min 9 ober ^J(an§ mit febr fur,^?n Dbren unb ©cbwan^,

unb ^orbevfügen i^.um -Bnblen. a)?an faiin fie baber

entweber et r ö n l a n b i f d) e !Ü? a u ^ ober r ö n l a n b i=

fdyen i^emming nennen.

*) üon ginne / ^MUaö, ©l)aw, (Siimer. @c*
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Mus groenlandicus. *) — Mus brachyurus; au-

riculis nullis externis, palmis tetradactylis; corpo-

re supra cano, fusco distincto , subtus rufescente.

^efc&reibung: S^ie ^ant t>iefe^ f(einen Xi)im^

mißt pon ber 9?afe hiß ^nv ©c^wanj^Spi^e 5, 5 SoU. ©ie

ift mit einem bicfen imt) fc^pnen weichen ^aav bebecft, unt>

bie f)aave finb nad) ber ^uVi^el ijin t>on einem bmifein

6cf)marjÖi'öM / «nb an ber ©pi$e von t>evfcf)iebener gqrbe

an ben uerfcfeiebenen 2r)eilen beö forpev^ , tvie nd> im gol=

genben jeiaen mirb, ^er ^cpf ift jiemlic() Hein, t^k

^d)nai\^e läuft fm^i^ ju iinb fallt von ben tjorbern ^acfen-

fnoc^en fc^nell ab, 2)ie 53orber;iaf)ne bepber ^inn(aben flel)en

bei; bem (ebenbicjen X()iere auömarti^. ^k $aare be^ ©d)nurrs

barte^ finb ;5a[)h'eid) , flaif nnb über einen 3^^ ^^'^H J ^inU^i^

bnvlhen ftnb bunfelbrann, anbere njeig. (Einige lange

Öaare fommen and) ai\ß ben Slngenbraunen ()evuor. 2)ie

5(u9en flnb grog unb fre[;en nicj)t weiter, aU einen ()alben

3oiI an^ einanber.

(?in öranlid)<fd)mar^er/ nic^t Warf begrenzter ©trid)

lauft pon ber öiafen-^pi^c hiß in tiaß ©enicf. ^ie 6eiten

beö :^opfe^ finb i?on einem weniger gemifd)ten (Brau , al^

ber übrige Xl)eil be^ ^alge^. d^an fietjt augerlid) feine

Dl)ren, aber bic ©teilen ber Oeffnungen, t>ie ^n bem @e=

[)organg fül)ren, finb bnrc() fleine Si4fd;el pon rctl)lid>m

$aar bejeid)net.

^er ganje obere Ifteil be^ ^orper^ ifj ^ierlic^ geflecft

burd) eine S)?ifc^ung von afc^gran, pon fd)wdr,5lic^i unb

ri)tl)lid)=braun. 2lile untern Xi)dk finb vbtfyM, «nb biefe

') ^tc nai!^fotöenbe (5f)ara!tenfli! unb SScfd^refbung vüi)tt »om Dr,

Sratn I)er. ©c.
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gar5e gef)t nicf)t blc^ bi^ an tk ^el)le iiitb ba^ ^inn , fciu

bern amf) Uß an Die ©eiten be» DOeri-iefev<?. 2)ie ©rciiüe

jmifc^en ben gerben ber obevn unb untern S()ei(e ijl bnrd)

eine njenenformige ^inie üon bunflerm Sraun be^eicl)net;

bic lang^ ben 6eiten be^ @eric]t)t^, be^ S^acfen^ nnb Dinm?

pfe^ ()iji lauft nnb am bunfeljren um hie Q5crbevfufe ()erum

ift. S)cr (3c^U'>an^ i)t fel)r fur;^, S)te ^IBirbe(fnod)en bef-

fe(ben reic&en nic^t n^eiter, al§ einen I;alben 3oü i>om Siumpf,

aber m S5ufcl)el febr fleifer ireiger ^aare, ber unoefabi*

iinen f)alben 3^^ ^^^'^^ ^^^ U^tm '-Bivbcl l)inan§ Qd)t,

mail)t bepnabe t>aß ©an^ie aiit- , t»a^ yom @d;manje au^

ben paaren be^ gellet [^erucrragt.

^ie ^eine fTnb ougercrbentlici) für?,, unb fcbeinen,

na^ tbrer ©tarfe unb (Stellung , \\\m 5®üf)len febr taw^--

lic&. S)ie öan^en güge ftnb mit langen tpeigen paaren

ftarf bebecft; x>k , befonber^ an t)V.\ Hinterfüßen, nod> über

bie ©pi^e ber Suiöcl I)inau^ C5er)en.

^ie ^orberfü§e baben einlege 5(ebnltcbfeit mit benen

bej^ S)?au(n?urf^« ©ie finb mit uier fd)arfen 5?(auen t^er^

feben, vzw a^elcben hk he\M\\ mittlem yiel langer unb

jlarfer, al^ hk übrigen finb, unb finb fef)r gebogen, ^ie

awepte 5^Iaue i(l bep ti^eitem \^k grogte. 2}?an M)t f)ier

aber nid;t^ yon einer fckben ^erbartung ber ^axxt unter

ben5\Unien, hk alt? eine \:)^px}Z\tz .^laae befcbrieben, unb

aU eine ^iöentbümlid)feit ber mannlid)en £Ü?an^ an bei*

.gubfcn:§=25at; angegeben tvirb. S)ie i^inge eine^ ^^orber^

fuge^ , läng^ ber Krümmung be^ %w%eß unb ber ^laue

gemejlen, betragt nid)t über 1, 1 Soll, unb ifl nicbt, gan^

0, 8 Soll in geraber i'inie. S)ie langte ^iam ifl 0, 4
3oir. t>k Beben finb bebaart. 2)ie Hinterfüge finb etn?a^

langer, M t)k -^orberfüge. «25on ber H^cfe bi^ an t>aß

^nhe ber Alanen finb fk 0, ö 3oH. ©ie baben jeber t)ier

flauen, i^on welcben \>k brep mittlem ^e))na\)i gleicb tan^^
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aber \iUvf)mpt t)iel fleiiier, a\^ hk hn ^otberfuge finb.

S)ie gu§fc()Ien (inb t>icf mit einem lueifen fpel^ betecft, unb

bie öaöve an ber Siugenfeite be^ guge^ gelten nocö bi^ über

tie ^acfe biiiunter,

5(nmerhtnö t>om JJrofeffov ^amefon,

Silber bot man fein Sbier ai\^ bem 2}?anfe9efcblecbt,

ba^ in ©rönlanb einbeimifcb ipare, öefannt, benn tueber

^lüUv, nocb (3iefe(te ermabnen eineö folcben. S^av

mv\> t>k fcbmaviie fKam unb bie gemeine fS}?au^ in ber

Fauna Groenlandica mit aufgefübvt; he\)be aber finb erfl

burci) (BclMe bort bingebracbt werben, f)äm ^apitaiii

(Bcore^b!) hie braune ober fcbn?ari\e ^atte, ober tie gemeine

':dlai\§ auf ber OlMijle von ©rönlanb gefunben, fo trürbe

ba^ vid baju bepgetragen tjahen , bm ©treit «ber bie al-

ten europaifcben DtieberlafTungen in biefem 2anbe ^n fcblicb^

ten. 2)ie bier yom Dr. JraiU befcbriebene 5lrt ö^bört,

tvegen ibrer naben ^erttjanbtfcbaft mit Mus Hudson., jii

ben i^emming^^hten , unb i\l mabrfcbeinlicb für ©ronlanb/

tr>a§ ber gemeine I^emming für (Europa, ber Mus torquatus

für Elften , unb ber Mus Hudsonius fiir Storbamerifa iff.

Ursus maritimus — ^i^bar. JJolarbar.

^iefev fommt hi§r\>eikn in betracbtiicber 3fn^ar)( auf

bem ^ife in ber Siabe ber gronlanbifcben ^u(le vor,

^nocben bejTelben fanben ficb in groger 2)?enge bei; ben

»er(ajTenen ßutten am Ufer, aber fein lebenbe^ 1l)iei\

Lepus Glacialis — ber tpeige ^afe.

(i:in Ueinei Zhiev biefer 3lrt würbe t?on mir fetbfl

bep (Fap $ope gefcbofTen, unb mebrere anbere würben

bort unb bep ^ap ^rewffer gefer^en.

Canis — 5 unb.

(ginige 6cbdbel unb anbere ^nocben t?ott ^unbett

würben cm Ufer gefunben* Slucb fanb fic^ ein fclc^er
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©c^abel in einem fleinen ©vabe, oermntW* ^m
(Bvahe eine^ ^inbe^.

Balaena Mysticetus — t>er gemeine ÜDallfifc^.

Balaena Gibbar (La cepede) B. Physalis Linn.

(Einige i?on tiefen Xf)ieren , mklje bin ÜBaüfifcOfan-

öer feiten jn fangen i;crfucl)en, (a>eil man I?ep ber

6cl)nent9feit if)rer glncbt, n?enn fie angegriffen tt?er*

ben, n?eniv3 ^ojfnnng [)at fie ^n befommen) wnrben in

einiger (^ntfernnng pom i^anbe, aber feiner na(}e am

Ufer gefe[)en.

Monodon Monoceros Linn. — Siartt^al Ober ©e^s

(£in()prn — finbet fid) bort in 2}?enge.

2. 2> g e r.

Anas Bernicla — Sanmgan^, 9?ot[)gan ^.

Dinr ein eineiiger 53ogel biefer 5irt lief fic& wa&renö

unfer^ 5Infent()a[te^ an ber i^nfle fe()en.

Anas Mollissinia — (giben?ogeI.

©0 gemein biefer in manchen ©egenben von ©rcn^

lanb i\l, fo f)aben n?ir if)n bod) nur in geringer 2ln«

ial)l angetroffen.

Alca Arctica — 55apag eptauc^ er — nid)t f)iUifig.

Alca Alle — ber fleine 2(1 f, blanfn§ige Wlb-

me — in grogter 2}?enge, inm Xfteil in nnge&enern

©d)aaren.

Procellaria Glacialis — ©turmüOgel ~ in ben jJO-

[aV'^men l)aufTg,

Coiymbus Grylle -. gronlait bifc^e Xanhc —üiem«

lief) ()auftg,

Coiymbus Troile — fnmer — in 3)?enge.
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Sterna Hirundo — ©eefc^n?a(be.

3n Der ^Uije von S5ontefoe 3nfel Im 3wm;, unöauf

3amefon'^ 2anb im 3»fp öefe()en.

Laras Rissa — S)? ö w e — In beitt gani^en Qrcnlanbu

bifc^en 3)?eere ^aufig.

Larus Parasiticus — ©tVUll tjacjCl*.

^i^mikn öefel)eu — aber nic&t ^aljlvd^,

Larus Crepidatus — bep ^ap ©mainfoit MUt) anbete

tuavt^, aUv md)t Ijänfl^,

Larus Eburneus — in Wlcn^^.

Larus Glaucus — öleic^faH^ in ^Un^^,

Emberiza Nivalis — (pc^ueeamme^ — mc&t &aufi3,

Charadrius Hiaticula — ©eelerc^e,

21m Sap i^ope unb auf 3amefon'^ 2anb ö^f'^ofTen,

Tetrao Lagopus? — ^d)neei)nl)nl,

2}?ef)rere ^Sogei tiefer 2Irt ti?urbeii t)cit beit 3)?atro?

fen ö^fefteu, unb eintöe aud) getobtet, auf Samefou'^

l^anb unb ber 3nfe( Sraiff , aber fetner an Sorb ö^?

brac[)t, ©ie waren fo jaf)m, ba§ fie fic^ mit ©teineni

tobt tverfen liegen. 2)ie 50?atrofen befc^rieben fie al^

5Keb()übner; 53rofejTor 3^mefon aber Dalt e^ für

tDal)rrcbeinlicber, \^a§ e^ ©cbneer)uf)ner a^aren,bie nac&

gabriciu^, ©iefecfe unb 9\of in ©ronlanb uor=;

fcmmen. ^ai^j^abme, nid)t fö^ene, ^cfm ijl in ber

2()at etwa^ (Jf)avafteriffifc&eOej; biefen QJögeln, felbff

bep benen, bic fici) in ben ©ebirgen von ©c^ottlanij

finbeUt

Fringilla Linaria ? — g-fac^i^ fiuf, S^CtOH Hf Un9|

^ ein Uns,*)

'^) ßngl. the lesser Redpole, ©i'c oHgen ^Benennungen /, nebft

nod) einer S??engc anbeier/ Qiebt 9Zetpntc^g Sßottert). tj^^iaturg*
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gmifc^en t)m Reifen t?on ^ap $ope «nb an t)erfrf)iei

tenen Orten auf S^ntefon'^ ^ant) n?«vben einige ^o-

gel öefe^en, bie v>on biefer 5(vt ^u fepn fcbienem fSHüU

ler unb ©iefecfe emaf)nen fi'e d^ dn(;eimifc^ auf

t)ev n^eftHc^en ^ufle pon ©vonlanb*

3. g i f * e*

Squalus Borealis — ber OVO n( anbi fc& e $ap.

S)iefev rcirbl2 In^ 16 giig lang, unb baniber, unb

l)at 6 bi^ 8 gu§ im Umfange. (?i* ift tregen eine^

juurmformigen 3(u^anid)fe^ an jlebem 5[uge, ber am
Svanbe ber 3\egenboöenf)aut fi^t, merfn?urbig. d^ i^

eine neue 5(rt, von ber ic^ in bem Account ofthe arct.

Heg. Vol. I. p. 538. miQi 9vad)ric^t gegeben l)abe.*)

[:Diefe^ 2f)ier i\l, me ic^ glaube, noc^ nic^t befc^rie-

ben n?crben. 2)ie Saud)fIofren finb abgefonbert. ^§

I)at feine &df;floifc, unb feine ^iemenbecfel, unb ge^

t)ort ba()er ^n ber i^vitun 51bfl)eilang biefer ©attung.

2(n jeber (Bdu be^ Diacfen^ Ijat eß fünf hiftlcu)er.

<3eine garbe ifl afc^grau. S)ie klugen finb ber fonber^

barfle 1{)d{ liefet 2()ierel (6. bie IX.Xaf. 3.gig.)

S)er 2lugenftern i(I fmaragb^grün; ber übrige X()eil be^

Singet blau. 3[n bem bintern Dianbe be^ ^ugenjlern^

fl§t eine n?eife nnirmförmige ©ubfran^, einen hiß ^tt>e\)

goU lang. Sin bepben üni^m hefiel)t fic axiv ;in?ep gd^

ten, in ber 3)?itte aber ift fi'e nur em^. X)ie ©cbiffer

^UnUn, baß xr)ier a>dre blinb, weil ej^ nid)t hie ge-

t'ingjte 5(ufmerffamfeit auf einen Wlenfdjen in feiner

9^d()e jeigt; unb in ber SOat i|t eß, t)mx 2infcl)ein nac^,

*3 2(u§ biefem S55cr!e ijl bic nad)forgenbc SSefd^rcibung biefco tner?-

rcürbigen Sf)iere§/ fo wie bk llhhilbiinQ beffelbenouf ber IX. Z<xfäf

genommen*
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fo i)nmm, ^of e^ flc^ nie jurücfste^f, it^enn man mit

Einern S)?effer otin einer 2a\uc ami)Olt, im nac& ii)m

au flogen.

6eine Mer tfl augerorbentlic^ oli^ , unb öieli»t woi)l

ein Barrel Del.*) 2{n (3e\lalt ifl e^ im eillgemeinen

bem :2)ornI)ap '*^*) fef)r d()n(ic&. ^ie Dejfnintö be^

2??iinbe^, t)ie ficf) fa\t über Den ganzen untern Xf)eil

t)e^ ^opfe^ au^bef)nt, if! 21 bi^ 24 3oH n?eit. ^ie
3a()ne finb fagenartig in ber einen ^innlabe, unb laiu

^ettförmig unb 9ei5al)nt in ber anbent. 3Iuf iebei* ©eite

finb n>eni3llen^ 4 ober 5 ^üi)m , unb auf einer (5du
hi^miim 7 ober 8.

S)iefer $at) i(! einer üon ben geinben M ^aUfii

fdicß, üöeber lebenb, noc^ tobt l)at biefer 9?uf)e vot

Um. 3m Mm wivb er oon il)m perfolgt unb oft ftef^

ti^ gebiiTen, unb im Xobe mug er il)m ^ur Diaf^run^

bienen. 2)er ^at? reigt it)m bann gan^e 6tucfe, fo

grog n?ie m 3)?enfcf)enfopf axxß l^tm hibe r)erau^, unb

»erfcblingt eine^ nad) bem anbern, bi^ fein Sauc^ voU

iff. ^r iil fo unempfrubltd) gegen ©d)merj, bag, n?enit

man i{)m gleid) ein 3}?eiTer burc^ bm 2eib rennte uni>

er entfommt/ er boc^ in fur^em mieber an benfelbeit

33(a$, n?o er t?eraninbet tt?urbe, jurucffef)rt, tuenn e^

bort etn?a^ für fdne ©efragigfeit gab. S)a^ ^er,^ bef-

felben i)I fer)r flein. (g^ tf)ut fec^^ ober ac^t ©cf)rage

in einer 3}?inute, nnb fd;lagt noc& einige 6tunben lang

*) (gin SSarrct ijl 31f ©affong , unb ein ©allon Oet betragt na^ bem,

tt)a§ oben t»on bem ©ewic^t etnei* Sonne £>el angegeben ifl, ungc«

fdt)c 7t ^funb -j folglid) I;drt ein SSarrel ungefdfji: 240 ^funb £)eC.

*"'^) ©ngr. tli« dog-fish, wetd^cä nad| ^lemni^, S(iualus acantliias,

2>orRi()ai), Sorn^unb/ (Speeci^a^ ifl»
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fort, nac^bem e^ fd)on au^ bem l^eibe I)erau^ö^"J^^ttt^^n

i|I. 3(uc^ ter i^eib, menn er fcbcn in t>iele 6tücfe ^ers

tf)dlt i^, ^wht noc& eben fo lange nacl)f)er 3^icl)^n pon

^eben. d^ i\l baber ubevöu^ fcbwcr, ba^ Sbter i^u tob=

ten; unb e^ mürbe in ber 5.()at nicf)t ratbfani fepn,

t)ie $anb in feinen Skcben ;^u flecfen , an^ n?enn ber

^opf fcbon t)om 9?umpfe getrennt i(l.

2)en ^RaUfrfcbfangern if! er nid)t eben ö^RWic^.

S)enn n?enn hiefe o,Uid) oft in 5Ba|Ter geratben , n?o er

in 3)?enge t^orbanben ijL fo l)ahe id) bod) nie ö^^)ort,

bag einer t?on einem ^ai; wdre angefallen morben.

SHnger tohtm 5ßanfifd)en mad)en fleine gifcfte unb

Krabben feine D^abrnng an^. 3» bem Wla^m eine^

f)a\yß, ticn id) testete, fanb fid) ein %ifd) , n?elcber

ber ©eflalt unb ©röge nad) einem ^öeigling '*') glid);

injwifcben n?ar i^i^ ^2>erbauung fd)on ju n?eit t^orgerucft,

al^ bci^ man bie 3(rt b<^tt^ genau bejlimmen fönnen.

Sepm Gcbn^immen mirb nur ber ©cbwanj 9ebraud)t,

unb bie übrigen glogfebern , bie anß^chvcitet finb, um
tm gifcb im @(eid)gen?id)t ju erbalten, fiebt man nur

fic^ bewegen, wenn bic D;id)tung be^ ©cbwimmen^

»eranbert n?irb.]

Gadus Carbonarius? — ^o()Ififc&.

3n bem 3}?agen eine^ D^armal^, ber in ber SZa^e

tjon ©ronlanb Qübbut mwbe, fanben fTcb Ueberrejte

»onSifc^en, bie von biefer 5(rt gu fepn fcbienen.

Raja Balis — ©lattroc^e — ttjurbe fafi gan^ in bem

£[)?agen eine^ D^armal^ gefunben.

Pleuronectes — ? ^ntte, — Q>on biefer ©attung mnr^

ben gleichfalls Ueberrefle in bem 2}?agen beffelben 9?ar=

jDalS gefunben.

ßngl, a whiting ~ tt)cl(^eg S^lemnid^ burd^ „gadus merlan-

gus -^ „ SBetfling '' ivflävU
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4. © c^ I e i m t f) i e r e.

CHo Hellcina ~ ©ee=© c^ II ecf e — fef)r üaf^Ireic^ in

mand)en Xl)nk\\ M övonlanbifc&en 3)?eeve^, in ber

CHo Borealis — jit itiiöeOeurer 3)?eitö^.

Sepia ? Xintenfi\d) — im Wla^en be^3?amal^

öefimben/ öeflen t>onie[)m|Ie9^al)vun3 er^u fepn fc&eint

5. 3nfeftem

Papiliö Paiaeno Linn.

S)lefer ©rf)metter(in3 n^iirbe ctuf 3amefon^ ?anb ö^-

fangen, (gr tr>av fowoi)l bort, d^ auf ^ap 2iilev unb

Sap $ope in groger Tlen^e i?orf)anben.

Papilio Dia Linn. -— mit t>em vorigen ^ngleic^ Ö^fun^

ben, unb ebenfalls in groger ^n^ai)l

5luger biegen Schmetterlingen «Würben noc& t?erfc&iebene

anbere 3nfeften gefel)en, unb einige berfelben aufbe=

n?al)rt ; biefe nnirben aber auf ber 3\ucffaf)rt nac^ (?ng=

lanb fo befcfiabigt, bag fid) bie bitten, ^u meieren fie

9e()orten , nic^t genau beffimmen liegen. Snbeffen fc^ei-

nen mir bie folgenben Semerfungen ^ bie mir JJrof.

^amefon fomol)! über biefe unuollfommenen (^jremplare^

alß über bie bepben ©cf)metter(inge gefaHigjl mitge=

(f)ei(t \)at^ für J?iebf)aber ber 3nfeftenfunbe nic^t or)ne

3nterefre ^u fepn.

Semerfungen von 3amefom

S)ie «wenigen Zsnfdtm , meiere ic& ^ur Unterfuc&ung er^

%ii\t, waren fo uerjlummelt, bag nur jmep berfelben mit

6id)er()eit befdmmt a^erben fonnten : i) Papilio Paiaeno

Linn. — Faun. Suec. 1041. 2) Papilio Dia Linn. Fabric.

Mantiss. Ins. IL p, 61. n. 58i.— 25epbe 2lrten Jverbenje^t
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giim erf!enmal ali in ^ronlant) citt^eimifc^ öuf9efu5rt.

2)enn bev einzige ©d)mettei'lin9, ben man bi^ iegt au^ Me-

fem l^anbe faimte, unb t)en gabriüiu^ auf t)er entöeöeiii

gefegten ^ujle gefunben, unb In feiner pomefflicken Fauna

Groenlandica befcferieben ftat, iflPapilio Tullia r)cn

^nWnv, Prodr. 1319. gabri^iu^ 0)U ad^t SIrten x>on

SZac^tüogeln ober 5Jf)aIanen, al^ einl)eimifc{) in ©ronfanb,

auf. Unter bm t?on ©coresbp mitgebrachten 3nf^ff^n 9^-

I)ört eine^ ^u biefer ©attung, aUv bin 5Irt lagt fic5 be^

bem uni?oIffümmenen 3»ft^"be be^ (rremplare^ nic^t beflim^

men. gben fo jvenig eine 5(rt ber ©ci)nacfen (tipulae),

teren gabri^iu^ fnnfe befc&reibt.

S)ie ^nßüto'ß, beren ©cor. gebenft, tt?aren nnftreiti^

Culex pipiens Linn. melcl)e gabrii^iu^ uub ©iefecfe unter

tm öronlanbifc^en 'jnfehen anf^ä{)Un, ^ie 23iene, weU

^e ©cor. fa[), mag Apis Alpinus i^mefen U^n — von

wM)n gabriüiu^ bemerft „Habitat passim , in sinubus

frequentior, mel suum ex plantis sedulo sub Stridore

colligens in favos suos subterraneos, ubi hibernat.

Groenlandi mel suis inventum sugere solent, nee ta-

rnen magni habent»

2)er Papilio Palaeno, J?on bm graujofeu le Solitaire

genannt/ ift auc^ in granfreic^, 2)eutfc&Ianb unb ©cbtre^

ben ju ^anfe, dv gebort ju ber ^iM)cihm^ : Danai can-

didi, unb btefe finben ficb uon febr perfcbiebenen (Bd)attU

nmgen in ibren garben. ©e(b ijl bie ^auptfarbe; bep ei--

«igen aber gebt fie ini^ ©riin, bep anbern in^ Drange

über. — ©oflte biefer ©c&metterling , mc ber Colias edusa

— mit bem er nal)e permanbt ift — ficb aucb in ©panien

finben, fo n>are er über dncn dvb\lvid) von 32 ^reitengra-

i)en perbreitet. — Papilio Dia i\i in Deflerreic^ gemein,

«nb fommt aucb in ^nglanb unb in granfreic^ por, tpo er

«nur bm diamm la petite violette befannt ijl. ^m^
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(?nttsecfun3 in ©rontanb ^cigt alfo, übet tvefc^ einen gfo^

gen J()eil öer ^röe aud) er t>erbreitet ijl, «nb n?elc()e ö^nj

entgegenöefe^ten ^limate feine dUtnv i^extmsu

©C^Ort tie Fauna groenlandica von gabinViu^ gciöf,

bog Der 3ti>ei3 t)?^ S;f)ieiTe(d)^ , iueld)er bie övonlanbif^eu

^nfeften begreift, eine grcge 2le[)nlic^feit mit bem ber bdni-

fd>en, fdjmbifdjm nnb befonberi^ fd)n?ebifd);(applanbtfct'eu

Snfeften ijaf, iinb ttird) bie ^eobac^tuuöen i?on 6core5b9

tvirb biefe^ ^anb nod) weiter au^öebel)nt, biirc^ \vcld)e^

bie dUtnv tfk ncrblid)|Ien ^anber mit ben fiUIic&eni oerbuns

ben i)au

t

6. Crustacea.

Gammarus Arcticus — eine neue 2lrt, t>k m ^m Acc.

of the Arct. Reg. befd)rieben ifl.

[2)te na;$fol3enbe S5erd)rei6un3 \^k^^^ S[)iere^ ucv^

banfe id) h^m Dr. l?eacb. »,G. ocuÜssublunatis; pe-

dum pari tertio, secuntlo inalori'* ©eine fonbcrba-

ren ^enjegiinöen mad)en , t)a% man \{)m t^^n befonbent

tSlam^W* the niountebank shrimp (ber ^aiV-

f lev) ßeben fönnte. ^r iil)erfd)Iaöt fid) Bfter^ im^af^

fer, mit befonberer ©d)nelit9feit, nnb fc^n?tmmt in je^

ber 6teIIun(j leicht fort. S)ie bepben f)interjlen güge

auf jeber 6eite ftrecft er aufwärts iw b'ie ^jhi)^i \i(k%

fle über ben 9?ücfen [)en?orragen, fo oft er mit t>im

Siücfen aw irgenb etn?a^ ge(!e^ flogt. (Er fommt über^

cH in bem övon(anbifd)en 3}?eere, in ber S?ai)e be^ ^an^

be^ fowol)!, öl^ in ber grogten (^ntfernuncj von bein=

felben, v>or; fein 2Uifentl)aIt ijt an ber Dberflac^e be^

!S>affer^, unb er bient ben ^aüftfc^en unb SSofidn jjur

9?af)run9.]

2Ö
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Cancer Boreas — in fcem SD?aöen M SlavwaU ö^--

funben.

Cancer Anipulla — in tem ^JJagen t)e5 Diamal^ nnb

bc^ $ap'^ öefur.ben.

Oniscus Ceti Linn. — 51) al If if C^ I a U ^ — Öltf ber

$aut be^ ö^nteineu ^Ballfrfc&e^, unter ben glogfebern

iinb anbevtparf^.

7. Radiaria — ©ee (ferne.

Asterias Caput IVIedusae.

S)?ef)rere 2T)iere biefer 5trt fanben flcf) an einer ^BaH^

fifd)Ieine [)an9enb , bie, unfern t?on ber ^^f^l SraiH,

einige 6tnnben auf bem ©runbe be^ 3}?eere^ ö^^^Ö^n

(;atte.

8. Protozoa.

Medusa — Du ade, 2)? e er neffef. Q5on biefer Gat-

tung it?urben mehrere 3(rten , Unb x^av in betrac^tli^

cf)er ^Dtenge, angetroffen, aber nur M. pileus a\§ {cU

d)e anerfannt. ©ie fcbeinen tic Dornef)mjle D^a&rung

be^ 5[BaIlftfc&e^ an^^nmac^en.
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Nr. ir.

Untcrfc^ieb bc5 ^ifeä au§ fal^t^em, unb öuÖ fupem

Söaffer*) — ©pe$ifi[d)e @d)Ujei:c beffelbem

^ie ÜPaUftfcManöer unterfc^elben üJi^eperlet) 5fmn t>on

gi<^, je nad)bem ei? ein tiinfbare^ üBafTer öi^t^t^ «^bev tücf)t,

unb ie nac{)t)em e^ au^ füfem ober farbigem %a\fcv enf-

\}ani>m ju fepn fcf>eint.

gi^ a«^ 6a(jtvaffei* ober ©aUwöffer-^i^ erfcOeint

im Gaffer fcl)n?ar;ilid), in bei* 2nft aber if! e^ von einer

n?eigen ober grauen garbe, poro^ unb grcgtentOeif^ un=

burc^ficfttig (auger wenn e<? fef)r bnim iji); ba^burd)(}ef)enbe

2kht l)at ieboc^ einen 51n|irid) i?on hlan ober Maniirf)'3rün.

©irb e§ <^efd)moU,m, fo giebt eß bi^meilen ein voüfommm

füge^ , hi^wdUw ein faljiöei? ^BatTer — bk^ Ijän^t grogen^

t[)ei(^ bai?on ab, mo&er e^ öencmmen i\l, ©cic&e ©tucfe,

Die üon einem über bie OberfIac{)e be^ W^a^cvß emporra^

genben ^(umpen berrübren, ober bie, luenn and) unter ber

-Dberfla(^e befxnblicb , boc^ fd)on lange gefroren fi'nb, {djd-

mn eine gemiiTe gefrigfeit erfangt ^n i)aUn, unb geben ge^

meinigficb ein füge^ ©affer; hingegen (Bfücfe t)on neu

entflanbenem (gife an ber Dberflad)e ber ©ee finb etn?a^

faljig. :^oc^ ifl e^ mir n:a[)rrd)ein(icb , ba^ and) in bem

legtern ga[( ba^ ©alj üon bem tn ben JJoren beß €ifeß 3u=

rücfbleibenben ©eetoaffer b^rrübrt. ^enn wenn man neu-

entjtanbene^, unb febr porofe^ diß in ber 2n\t aufbangt,

unb einige S^it, bep einer Semperafur t^on 32 ©rab unb

baruber, ablaufen lä^t, unb e^ bann in füßem koalier ah^

xt>afd)tf fo ^ng>t e^ fid) fall gan^Hd) frep oon (Bal'^ , unb

giebt ein trinfbare^ ^ajTer. gerner, trenn man ©een?affer

SSergl» ®ilUxt& limal. b, ^^r)f, 1819, 5. (BU

26 *
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in einem offenen (Befag ^cv ^Mte ani^e^t, xmb e^ fan^t an

iu öefrin-en, fo n^irb t)cr nngefrorne Xfteil beffetben immer

faltiger; itjelc^e^ bal)er ru()Vt , bag t>a§> eah an^ bem ge^

frierenben 2{)eil in biegen uber9e()t. S)cr ©efvierpunft be^

ÜDaiTer^ liegt aber bcjlo tiefer / je mer)r 6alx e^ entf)alt-

«IBenn veine^ ^Baffer, be\Un fper^fifcoe 6d)mere n 1.0000

i|i, bep einer Temperatur t?on 32° öeU'iert, fo gefriert

©aUn>atTcv t>on einer fpe^ufi'fcben ©c^tvere = 1,0263, n^ie

ba^ be^ öronlanbifchen 2)?eere<^ i|l, bep 28i @rab ; ifl bk

fpejififc&e ©c()n?ere betfelben == 1,1045; {o gefriert e^ erf{

bep einer ^aite von 13i ©rab; unb -löaffer, mU\)e§ mit

©eefalj gefattigt ift, hkibt fdbir bep einer ^alte = OSar,

fInSig.

2)a^ ^i^ an^ fugem Gaffer ober ©ugn^affer^^i^
inuevfd)eibet fiel) bnrd) fein fd)n?ari^e^ 2InreI)en, wenn e^

in fleinen ©lücfen im ?3?eere fcfewimmt, unb burc^ feine

3^nrc{)rid}tigfeit, ivenn ei; an^ bcm Gaffer I)erau^genommen

ifi, ^i^iveilen \)üt man groge 6tüae, bie fo rein unb

bnrd)ricl)tig, a^ie ba^ fd)ontIe 5\rpllaIIgia^, finb; gemeinig*

l;d) aber n?irb bie :^urd)ricbtigfeit burc^ eine S}?enge Heiner

tnnber ober birnförmiger hiftbla5d)en unterbrcd^en. ^\e[e

bilben baufig ^^nfammenbangenbe Linien, bie bav> di^ n^abr-

fcbeinlicb in einer auf bie dhene [einet Sübung fenfred)ten

Sit(^tung burd)fcbneiben. ^^i|t bart unb fpröbe; bie dden

eineß frifcben ^rucbe^ finb oft fo f^arf, bag man fi^,

me in (Sfiaß, bavan fcbneiben fann. 5(ucb mirfen reine unb

bur(*fid)tige ©tüc^e, in bie (3e\Mt erhabener Binfen ge«

bracht, n?ie ^rennglafer,*)

5l(le^ neu entflanbene, nic^f bicfe ^ii, welcbe^ einen

ßrogenSbeü be^ Xreibeife^ au^mad;t, u^irb »on ben ©ron^

S. oben <B. 85» ^(nnterf.,
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löub^fa^rern in ber üiegel für (ii^ von ©al^trafTer Q(t)aU

fen; ()insegen (fi^felber, ßvcge ^i<^fcf)oIlen unö (gi^berge,

«nb bie fü)weren ^-ii^maffen beftefjeit ftauptfad){icf) aii^

6ugtt)afrer-(gi^. 2Iuc5 Heinere (^isflnrnpen unb Srnc^frucfe,

an meieren man, n?enu fie an§ b^m ^Baffer genommen
jüei'ben, eine S^tenge fc^arfer ©pi^en unb mnfd)elförmi9ei?

Slu^fjolungen tval)vnimmt, sef^ören ju ber le^tern ^VL

©a^ porcfefle «nb unburc^flc^tigfle , unb haß feffefle^

unb burcf)ric&tiöffe @i^ finb bod) nic()t mefentlicl) an ^idy^

tio^hit üerfcbieben. S)ie örogte fpe^iftfc^e ©cl)ii?ere, bie icf).

ljecinid)tct i;abe, n?ar 0, 92.3, unb bie fleinfle 0, 1^5 (bie

S)ic()tiöfeit bc^ fugen !©a|Ter5 Cep ber Temperatur beö ©es

frierpunfte^ iz: 1 gefegt). Unb e^ ifl clvjen/ bag hei) vevi

fc&iebenen fcröfaltigen ^erfui^en, hie icl) neuerlid) auqe-

ffellt hahe, hk burc^fic^tiöften (Stücke gerabe hie (cic^tellen

wnb hie unburc&ITc&tigen hie fc&n?erfien waren.*) Diimmt

*) Sc^ ()abe üerf^iebene SBege etngef^tagen/ um tie fpcjtftfd^e @ef)tt)cw

teg (SifeS austumttteln» 3uci-ft fdjnitt idi) eä tn cubifd;e / ober pci?

raUclepipebifc^e (Stücfe, unb nia^ bcn S^cil teJTelben/ welcher im

Sicßcn^ cbci- ScewafTer, l>si) ücrfd)iebencu Temperaturen, über \)U

S)berfläd)e Ijcrauöragte. Siefe iOZet^obe aber gab feine überetn«

Itimmenben S?c[uUate» SJarauf lüog id^ ein folc^el (Stiic! ©ig erft in

tcr £uft/ bei) faUer SBitterung, unb bann in füpem unb in faljt,

gern S3>a|Ter/ üon ber Semperatuc teä (Sefricrpunftel , nad^bem

id} üorf}cr ein ©tücBc^en ^ttall baron gef)angt t^atte, um cä jum

©infen gu bringen. S)er Unterfc^ieb gwifc^en bem ©eiuidjt beg

Gife» mit bem baran i)dngcnben ^yictall im SSaffer/ unb bem @e,

iric^t bes SOletallö im SSaffer üUein/ gcb ben Unter[d^ieb gwif^cn

lem ©ett?ic!)t beg (gifeö unb bem einer Sßaffcrmengc tjon gleidjem

SKaumintialt. SBurbc aiio bicfer Unterfdjieb gu b.m @en?ic^t ber

Gifeg in ber ßuft i^inauget^jan, fo ergab fid) bei @ett)tdtt eine9

gleid^ großen SSa|Termcnge ; unb ta^ SStrljaltnif W,it (^<!wiäiU

tseftimmte bit (pccifif(^en ^c^wevcu biefcr Äcrper.
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man bie mittlere f\>nifi{d)e <Bd)\vcvi bcß ^i^e^ — 0, 92,

fo folöt, bag bep einem etücf @i^, mldjeß in fügem ^löaf^

fer t?on ber Semperatiir be^ (Sefrierpunfte^ fd;unmmt, ber

Oert^orragenbe 2:f)ei( fic^ ju bem, iüe[d)er im üöajTer flecft,

n?ie 1 : 11§ vn'iyalt, hingegen in Q3evgleid) mit bem ©ee-

tpaffer an ber ^ujle i>on ©pißbergen, bep einer Sempera-

tnr üon 35'', ill bie fpe^infd)e 6cba>ere be^ ^ife^ =: 0, 894

bi^ 0, 900; morau^ ba^ '2>erf)altniß janWen bem auger=

I)albbe^ ^ajTer^, mxi) bem innerf)alb beiTelben hefinhüdyen

2:i:ei[e einei? fd)anmmenben dife^ fid) tt?ie 1 : 8, 2 ergiebt.

!l}?an mug alfo auf jeben dnbiffug, ber üon einer im Wime
fc^mimmenben (gi^matTe über bem ©ajTer f)en?orragt, n^e^

nigflen^ acl)t ^ubiffnß unter bemfelben rechnen, ^in ^nhiU

icn t>id)U§ di^ \vmt 231, 5 ©ran, unb ein eubif^cü gron--

lanbifcbe^ OeemafTer, von ber Temperatur be^ ©efrierpunf-

Ußf unb von einer fpejifüfc^en ©c^were zu 1,0264 (bep ei-

ner Temperatur = 60°) wmt 259,58 ©ran : folglich Der-

I)alt fid) ba§ (3emd)t be^ difeß ^n bm be^ ©eemafTer^,

n?ie 8 : 8, 97 cber bepnaf)e mc 8 : 9,

d§ if! befannt, ba^ baß 5I>afTer gemo&nlic^erweife eine

groge 3)?enge von i^uft entf)alt, bie vieEeic^t auf 21 ober 3V

feinet D\aumin[)alte^ fleigt ; unb man nimmt an, bag biefe

hift t>orne()mIicf) burcl) ba§ S\od)en bei ^löajTer^ frei; ge-

macl)t trirb. dß ^ei^t fid) jieborf) awß bem fo(genben ^er:;

fuc^, ber in ber dUi)e v>on ©pi^ber^en angejlellt anirbe,

bag bep weitem md)t aüe 2nft, bie in bem 2Baffer entbalten.

©iefe SBcrfud^e würben (mmci; in frcv)e^ Cuft i)c^ ein^r Zem^.

pcratnr üon 32 hi^ 30° ongeflelltt. S)ag (Si^ rrurbe crfl mit einem

groben Sud^ abgetrocfnet,. algbann tn ber Suft^ imb gleidj tar^

auf im SßafTer abgewogen, ^ie S^fefultate tiefer SSerfud^e finb in

ter am ©nbe Ijiefeö 2(i:ti!?Iä befinblic^en Sabeüc pfammengejleUt,
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ift, bind) bai 5!öc^en ^eraii^ öem'ebeit mvb, ba ein ÜBaf^

fer, baö erjl au^öefoc^t murDe,unb baraufim (tiftleemi ^aiu

me öefror, fein t>urcl)ftcl)ttöe^^ ^i^ ^ab.

3n ein 4 Un.^en = ©Ia^ öog ic5 2 linken ^i^maffer/ mib

ljracl)te e^ auf ba^geuer in ein ©al^jn^affer^^ab, mo e^ balb

anfieng ju fod)en. S)aratif na[)m kl) e§ von iyiev \vc{}, tinb

frellte e^ geaen ein Uh\)afteß^eim; babttrd) öerietf) ba^ ^öafs

fer in Oeftlge^ ^fiifmaiien, unb nacbbem biefei^ eine S^iüan^

gebanert [)atte, n^obepcine^'icnge S)ampf f\d} entr^icidt hatte,

nnnbe bie 'glafdje plb^lid) ^iig^dovü unb umgebrefct. ^lady

biefein tinirbe fie einer Temperatur von 10 ©raben an^gefe^f,

unb baß ^litiftvaüen banerte nocf) n:*a[)renb einer 3eti von 15

Iji^ 20 2}?lnuten, mit vieler Ml}aftig,Uit fort, fo oft bie g(a-

fc[)e in faite<^ 5i"^aiTer ober 6c5nee Qetancbt mivbe. !i)ie§

hetvieß, ba§ rveni<} ober feine ?nft in bergfafc^e fe\)n fonnte.

!Slan fonnte aber nic^t ef^er^i^frpllallen in berglafc&e waf)ri

ne[)men, al§ anbertf)alb 6tnnben, nacf)bem baß 5infa>alleit

öufcjeI)ort hatte; unb bann gieng ber SJrOj^eg beß ©efrieren^

fel)r rafci) vor fiel). 3" i5^ep ober brep (Btnnben barnac^

tt>ar baß ganje ^Baffer gefroren, ©o tvie biefer ?^ro,;eg wei-

ter rücfte, faf) man immer mef)r ^uftblafen nad) ber Dber-

flache iieio^en, unb a\ß er beenbi^t war, hatte baß diß bnvch-

anß ein mi(d)ic^te^ 3InfeI)en unb tt>ar voü i?on fleinen hifts

blafen. ^iernad) wirb e^ n?af)rrd)einlid) , bag entmeber baß

ÜDaffer burc^ baß lochen md)t ^an^ von hift befreit irirb,

ober ba§ waOrenb beß (Sefrieren^ fic^ ein Ih^ii beß^ ^affer^,

^erfe^t. *)

^^ Gine al^nlic^e SSeofeac^tung , aX§ bie obige, tjcittt fdfjon ?t(^tcn*

berg gemacht» //5c^ tief/^ fagt er in feiner 2(uSg, oon (gr;t:lcben§

9^atudc!)re/ 6tt 2Cuf(» 2fnmer!» ju ^.426», //am SO.^ec, 1783,

,/bei) einer grofen Ädlte, SBaffer, baö idj fciroijt turc^ Äcc^en alä

„2(ugpumpen üon ßuft [o trcit gereinigt i)atte/ aU eg mir mit einem.

„fcf)r guten Snjirumcnt moglj^ roür, im S3 a c u o frieren. 2)er (5r*
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£)fefe dntmctclnn^ von 2i\ft iraf)renb fcel ^efrieren^ i\1

Urfac^e, bog Day (ii§, irelc^e^ fich in fleinen ©efageu ober

einem befd)ranften Diaum bilbet, nicf)t ßain t)urcl)ric[)ti9 fepn

fann. 'I)enn (ohalb bk DbiiV]läd)c h^ß -Baffer^ mit einer

bunnen (fi^fcf)id)t bebecft i(l, a^erben 1)1^ öiifileigenben Fuft-

l){a^c6en Devf)inbert ^u eiuanfc«)en ; (le jteiöen fo ()ocf) aU ba^

di^ e§ gefrattet, n?erbeu bann burd) neue ^nsfrpIlaKen ein-

9ercl)Ioffen, «nb untev5recl}en ben Sufamnten&ang be^ (gifc^,

n^oburcf) eben bai trübe 5lnfer)en beffelben entfte[)t ^mn
hingegen bk enttricfeUe h\ft },n^äU\Qev\vrife einen ^nßm^
finbct, fo fönnen fiel) betrdc^tlic[)e dvi^tüde hüben, bie qaiVs

rein iinb frep t)on fTc^tbaven Sroicf^enrdumen finb. -Benn

^. 25. 5öaffer in einem weiten cpünbrifc&cn ©efage einer be-

trad)tlic()en ^sälte au^öefeiK rrivb , fo ^cißt fid) ber evjle ^n^

fang be^ (Befriereni^ an ber Dberrlac^e nnb an bm ©eiten

bnrcl) Si^nabeln, bk lang^ ber Dbevflad)e, unb in fc^iefer

S\i*(un<j unten);art9 anfdjiegen. ©a^ (?ii^ breitet fid) bann

,,fDlg i-Dar fcf)t' frappant unb \)erbicnt/ Yok nnd) lun!t, 2Citfmcr!fam'

,/iEcit: baö ©rag, jrorin tag SSaffer Jt?ar, war, wk fonjl öeiro!)n-

„lidj, jerh-cdien; allein ta^ Gt», anftatt burd}[ic^ttger alö anbcrcä

/,Su fei^n, t^eltte faft einen bleuen ©d)aum X'Or; ja bic gan^e 5Ü?af[c

„trar in ber CO?irte burd) eine grofe SSlafe, bic ftd) üon einer ©eite

/,beS ©cfä^eg nad) ber anbern evftrecfte, gctl^eilt* X^k grage i|!

/,l)ici-, n)el^eö ift ba§ SOßa^rfd)cinlid}|le : 1) 3ft bag SSaffer noc^

/,md;t ganj rein t)on Suft genjefcn, unb ba^er ber ®(^aum nur bef;

„tregen ent)lanben, «Jcil bie nod; in bem SßafTer befinblidje Suff,

,/nunmef}r im S5acuo entwickelt, wenig ffiiiberftanb fanb, unb alfo

/fin grope Slafen üfcergieng ? 2) wirb Ux) bem ^rp^ep beg ©cfric?

„rcnö ßuft erjeugt? 3) ober trifft enblic^ ein anberer Umftanb ein,

//^a^ ndm(id) ba§2Sa|fer, inbem eo in dii ül^ergcftt, eine grcpcSJlen-

//92 fpesififc^er SSJ.drme aböUfc|cn gcnctl}igt i^ (bie ndmtid), hk cä

//Olö fiüffiger ^.örper ntet)r I;abcn mup) , ):üil<i}i im ©tanbe ift im

„luftleeren S^«ume ein augenblicflic^eö hieben Ijerüorjubringen ?

,/2et:tereS üerbient/ wit midi bünft, ßorjüglid) 2fufmer!famfeit,

//Jßtelleic^t finben alle breß erwdmuen Umftdnbe eugletdj fratf
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an hen ©eitert immer mer)r lutb mer)r ait^, unb la^t in ber

^y^itte me gen^iffe ^m^e von ^ajTer, in ©eflalt eine^ ^es

öeli^ ubi'io, in n?elc^e^ fic^ hie hiftblafen r^injieOen, bie fic^

bepmgortöan<5 be^(3efrieren<; entn>ic0dn. S)af}cr fünbetman

öemeiniöltc& , tag haß diß an ben (Seiten rein unb burd)|lc^3

tig ijl, ji?ar)renb baß in ber 3}?itte, haß jule^t entjlanben ifl

unb hie (3e\la\t cineß ^eo^elß hat, beffen (3ruKbflad)e gegen

hen ^oben nnh ©pi§e gegen bie D()erflad)e 9efe(}rt ifr, voUcv

i'uftblafen unb hnxdyauß trübe ijL

S)a^ @i^ hki'ot, trenn ei^ fd)nel! gefc^moliien mirb, ha

ffanbig bic&t , fo lange noc^ emaß havon übrig if! ; n?irb eö

nber ber l-uft bey einer Temperatur, hie nur 2 oöer 3 ©rab

fiber bem ©efrierpnnft ifr, au^gefe^t, fo löjl e^ fic& öuf eine

gan^ befonbere 5lrt auf, bringt man ^ S. ein groge^(3tü(f

(Ei^ au^ fügem ^IBa^Jer, bei; milber hift, in eine af)nlic6e

5?age, al^ hie, in mdct)er e^ entftanben i\l, fo lö|! e^ fic& in

betrac')tlicl)e (Bc^nUn mn einem pvißmatifdyen 5i[nfef)en öuf.

!^iefe ©aulen f)aben eine aufrechte (BteKung, unb fi'nb faff

gan;^ von einanber abgefonbert, fo ha^ mnn man einen

©d)(ag mit einem Seil bagegen tf)nt, oft hie gan^e ^Jtaflfe

in 6tücfe verfallt. 3n hen £anb=gi^bergen finh biefe©au5

len oft von erfraunUd)er ©roge, fo bag, tt^enn fie lo^geriffeit

n?erben , fie fc&anmmenbe (gi^berge bilben.

Meß in ber 6ee fc^mimmenbe diß ift gemeinrg(id) rauf)

unb uneben an ber Oberfläche, unb hen grbgten itf)eif be^

3af)re^ mit (3d)nee bebecft, ©elbjt haß neu enttlanbene ^iß,

haß üon 6cl)nee frep i\i, ift fo raut) unb n?eic&, ha^ man

nid)t barauf 6c{)littfd)ur) laufen fann.

Unter bem «©affer njec^felt hie garbe heß ^ifeß mit ber

garbe heß 6eeroaiTer^ : in blauem ^l^a\\ev i\i eß blau , in

grünem grün; unb nad) Q3erl)aftnig ber 2:iefe von einem

bunflern 5(nfirich. 3n hem hi(t\ien olivengrünen ü^affer,

unb mit unter ber Dberflac&e, riel)t e^ brdunlic^ anß.
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ZaUUe liber bie fpe§ififd)e ®d)n?ere be6 difeS.

3u bicfeit ^erfiic^eit mürben bvep (fi^flucfe uon i?erfcbies

bener ^efcf)affcnl)eit öenommen. ^lefe mnrben einige S'^it

in ber hift aufgef)anöt, um baß ^öajTer ablanfen jn (ajTen,

bei; einer Semperatnr oon 30° (bai porofefle bep eta^a^ miU

berer hift) ; ali^Dann mnrben fk in reinem Malier abgen^a^

fcben, abgetrocknet, nnb forgfahig gebogen, 3)aranf n^nr^

be eine fnpferne ^ngel von 2515 ©ran ber Dieibe nacl) an

Ubeß (Btüit gebangt, nnb mit ibm jnfammen in fugem ^Baf-

fer pon ber Semperatnr be^ ©efrierpnnfte^ abgezogen.

$ierbnrcb würben folgenbe (grgebnijTe gefnnben.
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f}oU, unö bk (IröebniiTe (limmfen mit bett frühem 'ötit

^ufammeii. 2)ie fpe^ifiTc^e (3c^n?ere eine^ ©tücfe^ t)on ber-

felben QIrt wie 9^r. 1. fanb fic^ = 0,9165; bie eine^ 6tucfe^

nr)nHc5 3tr. 2. mar~ 0,9200; iinb bie eine^ ©tucfe^ ane i)ir.

3. mar =: 0,9215. — S)ie Temperatur be^ fügen ^ajTer^ n?ar

= 34°. Se^ einer ^ergleicfeung folcber ^i^jlücfe mit ©ees

n? affer von einer Temperatur = 34°, er(jab O'd) bie fpei^i^

frfc^e ©c^mere von 9ir. 2. = 0,8942 unb bie dou 9^r. 3. =:

0/8943. ^ie ^erfuc^e tDurben nid>t nur in freperhtft anges

fteut, fonbern ber gan^e babei; gebrauchte 5(pparat l)am eine

Temperatur von 30 hiß 34 @rab, fo t>a^ Uin Verlud

burc^ 6c()meli{un9 be^ ^ife^ entließen fonnte.

Nr. F.

S5erjeirf)nfp ber ©reiten unb fangen von S^orgebir^en^

S3ud)ten, unb Snfeln an ber 6plid)en Äüjic

t?on ©ronlanb,

S)ie mit einem (Sternchen (*) Ijei^eic^neten breiten ober

Tangen finb etn?a^ ün?eifeir)aft, unb anß ber l^age be^ ©rf)if5

fe^ bep ^u öroger (rntfernunö abgeleitet; hie mit einem ^reujj

(t) fce;5eid)neten finb noc^ unöewiffer, au^ !Ü?an9el an ^in-

veid)enben aJTeffungen unb Seobacl)tuu3en; biejenigen aber,

tveld)e fein ä^i^^" ftaben, fonnen aH genau genug, ^u je^

bem ^el)uf ber (Sd)iffa()rti, angefef;eii n?erben,

breite i^ange

Man, SSorgebirge
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^eUanb, ^orgeb.

$oofer, ^orgel). .

^ope, Q3oröeb.

^umbolbt, 53oi'öeb.

Sacffon , Snfel. . .

^om§, Q3orgeb.

^am, bliebt Cü}tittet)e^(giii9an95).

^aplace, ^orgeb. .

^eitc^; ^ortjeb.

^Ifler, QSoröeb.

S)?acfenjie; ^inbuc^t, (3)?itteö. ©.)

2}?a(fn{9()t, ^orseb.

S)?anbp , 3"fel Ca??itte).

S)?en?burn, 53ov<jeb.

^ocxfotttf 53or9eb.

fDJountnorn^ (^inbuc&t (3)?itfe b. ^.)

S)?iUTap, 3nfel.

S^eiü'^ gelfen.

äJarfer, 3nfel.

53arrp, Q^orgeb.

33()Hipp^, 6piÖe.

35iact, «Sorgeb.

breite
74° 20'D?. 19

71 27

70 43

70 32

73 30

70 55

73 51

70 24

70 29

73 16

73 56

71 4

74 48 *

71 32 *

72 59

72 57

72 30 t

70 30

73 28 *

71 14 t

71 2

69 43

72 12

72 11

72 22

71 33

71 23

70 30

70 43

21

21

21

21

21

21

21

22

22

21

20

21

20

22

22

22

24

21

21

22

21

22

21

21

21

21

21

22

21

72 27 • 21

70 35*

72 7 t

69 53

22

23

22

Paitgl

58'm
30

31

23

16

5

36

57

19

57
8*

33

•

12 •

17 •

14 *

50 t

30

43 •

20 t

33

42

54

51

50

31

30

37

20

45 •

40

15 t

30
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fpiitnacle, Serg.

Siaffle^, 3nfeL .

9?epnoIb^ SnfeL

9Jo5Cüe^ 3)eröe, (ü};itte).

9?ofTd, 35or9eb.

Diuffd, «öorgeb. .

©anbbacl), 3i'»r^I' •

6core^bp'6©unb, C3)?itte t). ^iiig.)

6cotf^ dinhn^t, imtte t>. (rincjO

©eafortf), ^orgeb.

©impfon, ^Sorgeb.

©mitl), ^oi'ceb. •

^mitiy^ 3"rd.

(Stepcnfon, ^orgeb.

©tcn?ai-t; 53oröeb.

©teivart, 3nfel. .

©mainfon, ^Jorgeb.

2atterßl)afl , 2>oröeb.

Sobin, 53ov(5eb.

2:op()am, 5>oi'öeb. .

Sraill, 3"rel. (ü)?i«e)

Surner, 3»f^I-

23ant)pr^ gelfen. .

ÜBaaace, S3ucbt. .

Üßarblam; ^Isorgeb.

!ffierner'^ Seröe. .

ÜBüflajlon'^ *2>orIant), (mtW),

ÜBoob, «Sorgeb. .

breite

70 37

70 40

71 31

70 36

70 48 t

73 6

71 50 t

70 2

70 44

70 19

74 3

71 46 t

72 7

71 14

71 49

70 22 *

70 28

69 47

70 28

71 8

70 26

71 20

72 12

70 38

72 10

70 4

71 47

72 5 t

74 25

71 18 t

74 21 *

72 16

2V 37'®.

21 27

21 15

21 30

21 40

24 t

22 17 *

23 30 *

22 23

21 32

21 58

21

24

22

t

6

21 30

22 17

24 23
•

22 36

22 30

21 37

21 33

21 55

21 27

22 20 *

22 53 •

21 57

22 23

22

24 10 t

19 50

22 27 *

20 35 *

21 52
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